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^eoolution ttotn 9. 9?ot)etnbcr 1918 ^at mit ettretii

Sc^Iaae ben ©oaioIiSmuS in öen «Dtittelpuntt bc8 öffentlichen

^ntereffeö ßerücft. Sd)aren neuer Stn^iänßer

öie nad) bem ©rauen ber trießSaeit non ^te

einer befferen fDtenfd)^citg5«tw«^t erhoffen. ©Ö treibt de, fn^r

Öiefe 3«iddft tnitaufdiaffen, fie mochten ihre «t^oft, fet Tie £ör*

perlicb ober ßciftiß, ber 2)urchfüt)runß ber foätaltftifcben 3bten

leiben. 5lber niete non ihnen fteben habet noUiß

'Iteuem. ©ie ahnen nur, bafc bie Umßeftaltunß ber ^elt fe^t

aHein nod) nad) biefer 9tid)tnnß metfen fannj hoch fie fenneu

nicht bie einaelhetten öeS foaialifnfchen ©ebanfenbaux?, mtffen

nicht, an inetd)en fünften bie menfd)lid)e ^;ötlßfeii anfe^en

muh, um ihn in ber 2Sir!Iid)£eit beg ßefettfchafttichen Cebeng

aufaurid)ten. 2Ranche nerinirrt ber heftiße ©treit ber iKid)»

tuußen in ber Soaialbcmotratie, nor allem jebocb Scheint es

tJtelert ein imlöööarer iliJtberiprucö, öafe ötcfe ixl^ isBeitretertn

ber foäiatiftifd)en ^beeu auf ber einen ©eite ben ^Idpd/dmpJ,

atfo eine fd)arfe ©eßcnftcßunß flcßen andere ©efettfchoft»*

l^id)ten fo auSbrüdlid» betont, unb auf ber anbern beonfprumt,

bie S^räßcrin alißemeinct Wenfdihetrgßebonfenf btc ^Bahn»

bre^erin eineg freien, menfcheninürbtgen S^afetng für alle

©lieber ber ©efeafd)aft an fein.

5ia biefe 3’raßcn laffen üdj nur für ben löfen, ber etmag

tiefer in bie toaiüUitlfdie ?ehre, in bie ©efchichte ihrer ©nt-

ftehunß unb lanßfamen iföanblnnß big a« ihrer ßcgenmartißen

5’orm einaubriußen fu^t. 35ie erften aßeraaßcmeinften Sin»

haltgpuntte baan mill biefeg $d)riftchen bieten.

SBag bebeutet ber SBortbeßriff beg Soaialigmug übcrhöupt?

goatoligmng tfi ©emcmiJbuft,, ©emeinfd)afigrolrttchaft, ®e»

meinfchaiigtntereffe im ©eßenfa^ aur ii^nbtotbualiotrtfchuft,

aum ©inaelintereffe.

2)er iBegrtff beg ®oaialigmug umfapt alfo fämtlidhe ©efctl»

fchaitgipfteme, bte auf bem ©ruuMot! ruhen, bah bog einaelne

©ejeafchaftgßlteb tn erfter 3ieihe mchi feinen perfönltchen, fon»
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2>ic 0fleoolution uom 9. S^JooemBcr 1918 f)at mit cineta

Silage ^en ®oaiaIi8mu8 in 6en

'>ntereffe8 aerüdt. ($d)arett neuer Sln^ianßer

Me nad) beut ®rauen ber SlrießSäett non

einer befferen fD?enid)£iett§änfunft ertioffen. g®
biefe Sutunft tnitaufdiaffen, üe möd)ten töre Jet ^
nerlicb ober ocUtig, ber 2)urcbfut)rung bet fogtalittifcben 3;bten

leiben. 5lber niele non ihnen fteben bobet

'Jteuem. Sie ahnen nur, boft bie

aUein nod) nad) bieier 9tid)tung tnetien tonn: hoch ite

nicht bte einäelhettcn beg fosialiftitchen (Sebanfenbou», ^tfjen

nicht, an ineld)en ^:punften bte menid)lid)e ^iattgfett onfe§en

mnb, unt ihn in ber 2SirfIid)feit beg gefellfdm tltd)en Sebeng

aufäurid)ten. äriand)e nerinirrt ber hefttge Streit ber SRtd)»

tungen in ber Sojialbemofratie, nur allem lebocb Scheint eg

nieten ein nntögbarer üBtberf^rud), baB otefe alg ^extretertn

ber foäialiftifd)en Qbeen auf ber einen Seite ben

atfo eine fd)arfe ©egenftenung gegen anbere ®efeltfd)aft»=

fd)id)ten fo augbriicfüd) betont, unb auf ber anbern beanfprumt,

bie Trägerin oUgememer Weufchbiniggebanfen bie iBahn»

bre^erin eineg freien, mcnfchenmüxbtgen S^afeing für alle

©lieber ber ©efellfd)aft m fein.

3ia biefe ^\-ragcn laffen ftdj nur für ben löfen, ber etmag

tiefer in bie foataUüüdje ^ebre, in bte ©efchichte Ihrer ©nt*

ftehuug unb langfameu ’siBaablung btd ju ihrer gegenmärttgen

it’Orro ctuäubxiUQCti fuc^t* ei'ftcn allcüciHöCineiuftcn Sin«

hattgpunfte baau tniH biefeg Sd)riftd)en bieten.

Siiag bebeutet ber SBortbegriff beg Soäialigmug überhaupt?

Soj^laligmug tft ©emciuiÄoii, ©cjneinfcöaftgintrtfiüaft, ©e*

nteiufd)afigintereffe im ©egenfa§ sur ^nbtntbualiolrtfchoft,

äum ©inselintereffe.

3^er IBegrtff beg Soaialigmug umfafet alfo fämtli^e ©efeu=

fdöaftgfpiteme, bte auf bem ©rmtbfa^ ruben, bab bag einselne

©ejeüfchattgQUeb tn erftet jReihe nuüi fetnen perfönltchen, fon*
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JcTtt ben QfntCTcffen bcr ©efötm^eit leöen «nb fid) itnterorbnctt

mufe. ©ig äu Deftimmtem SRafe ift 5a§ freüicb in iebein georö»

neten ©etneinrocfen 5cr 3afl, roeil ol)ne bie& eben tetn ©emein»
»efen, fonöern nur ein atomIfierteS 5Rebeneinanöerfetn Jidj

geQenfeittg roiberftrebenber unb bcfämpfeuber ßin^eifräfte

möglich roäre. S^ennodj ift e§ ein grunbfä^Iidjer Unterfcbieb,

ob bie ©emeinf^aftSs ober bie ©injelibee al§ bie rid)tung»

gcbenbe, gefeüfcbaftlicb böbere anerfannt luirb, raeicbe oon ihnen
oI§ bie eigentlich mirUcboft^ b i l b e n b e ilraft erfcbeint. ©ans
offenbor — bo§ Ut fd)on bi§ in§ ?Utertum aurücfanoerfolgen —
quidt biefer odgemein foäiali)ti)d)e ©eböiife bireft aitß einet

itn§ allen inneroohnenben ©mpfinbitng. Qn ihm oerförpert

fich ba§ (Streben nach ©rüberlid)feit unb ©letdtheit unter öden
37ienf^eniüefen, ba§ tief in iinfercr fittli^cn Slatur oermuraeU
ift unb beShntb unter öden gönnen nnb in öden Stabien beS

gefedfdhofttidhen Sofeinä immer oon neuem oI0 Urinftinft
hernorbricht.

^^0 in Oden ©cfedfchoftSformen ber ©efd)id)te ftet§ lTn=

gleichheit, ein ^(affennnterfthieb 5mifd)en .^errfd)enben nnb ©e»
herrfchten, Herren unb Sflooen beftonb, brong jenes ©leid)*

heitSftreben in immer neuen foaioliftifdben Theorien hc^^nor.

^ie ©efchichte melft fo eine nie unterbrod)ene 9kihe foidjer

©orlöufer beS mobernen SoaioUSmuS ouf,

?ns praftifd)e ©erfud)c ben ©ebonfen eines foaialiftifdhcn

©cmeinmefenS im menid)Iid)en Sebcu baraufteden, muffen por
adern bie E o m m u n i ft i f d) e n © e m e i n f (h a f t e n bet
chriftlicheu grühacit gelten, bie bie reine gbee brüber*
licher 9Jienfd)eutiebe auS Ghrifti Sehre an lebeubiger 35JirE*

lichEeit merben (offen modten. S)iefer urd}riftlid)e SoaioiiSmuS
taudite unter ben oerfdjicbenftcn gormen oon bem fomilien»
haften Kommunismus ber Klöfter biS au ben oft roeit ouS»
gebehnten ^ehergemeinben beS SJfitteloIicrS: ben ©eghorbcn,
Sodhorben, ^oboriten, bbhmifchen ©rübern, Söiebertoufern
ufro. immer mieber empor, ©r raor mehr fommuniftifch alS
foaioliftifch, boS hrifei: er toodte obfolute ©leichöeit beS ©e»
fi$eS unb ber SebenSführung unb fonnte notürUdh, felbft (urae
Seit, nur unter fehr primitioen SöirtfchoftSbcbingungen eji*
ftiercn.

2)ie erfte bebeutcnbe tfjcorctifdhe Sorftedung eines ibeolen
foaioliftifihen StootSmefcnS ift ^lotonS Staat, beffen
©runbloge in oödiger Uebcreinftimmung mit bem miffenfchoft*
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li^ begrünbeten neueren SoaioiiSmuS bie 3lrbeitSpfII*t auf

ber einen, bas Sebcnöred)t jebeS StooiSbürgerS auf bei aubem
Seite bilbet. ©ine VlnaolH foaioltftifdiev ‘^hnnt«r«cgeböubc folgt

bonn oom 9IuSgong beS ?i?ittelalterS bis in bie neueftc S^i*

hinein bem ?J?lotoiifd)cn ©orbilb, anerft btc berühmt getoorbene

Utopia bcS englifchen StootSfonalerS 5 h n m o S o r e

(151G), nod) ber ote öhnltdien ©cfeaklHtftSphontofien Uto«

pien genannt tuorben finb. SUS bie bcfoniueften 9Jachfolget

idtoreS finb 6 o m p o n e 1 1 o (Sonncnfiout, 1620), g e o n

e S l i e r (Le testamem de Jean Meslier, um 1730), W 0 t e l I t)

(Code de la nature, 1755), unb nod) ihnen bie .<l*nnniiiuiftcn unb
Soaioliften beS 18. unb 19. gohrhnnbertS an nennen. Unter

ihnen ragen oor odem oier tjiomcn hcroor: bie gronaofen
©horles gouriet (©efammelte 3?erfe: 1841—1848), ©rof
pon S 0 i n 1 Simon (Tie .youptmerEe foöe« in bie Seit non
1817 1825; Nouveau Cliristianisme, 1825), ber freilich onberS
gerichtete, fpöter eine befttmime onorchiftifchc Sehre begrün»
benbe g. ‘ip r 0 u b h 0 n (3SoS ift boS ©igentum?, 1840, bie

fpöteren SSerfe Pon 1846—1802 unb nodigeloffeue ÜBerfe), unb
ber ©nglönbcr Siobert Cinen (Sdniften: 1812—18.50; prüf»

tifche ©erinchc; 1825, 9tero ^»armonh in gnbinna unb onbere; ge»

noffenfchaftUd)e ©rünbung: diolohinc in grlonb). Ciuen ipor

einer ber erften großen ©ohnbre^cr auf foaiolpolitifdiem ©c»
btet; er gab ben möd)tigftcn 9lnftofe anr (jinfithrung beS 9lrbei»

terfd)uheS, einer beffern ©olfScraichung, 'JlrbcitertoohlfahrtS»

einriditungcn, öor oRem and) beS ©enoffcnfd)aftSipefcnS. ©leich

anberen Soaioliften feiner (fo ©tienne ©abet; 9leife nach

gforien, 1840) unternahm er and) micbcrholt ©erfud)c in felbft»

gegrünbeten foaialiftifd)cn ©emeinmefen feine Theorien in bie

©rartS umanfetaen. 91 de berartigeu ©erfndie finb aderbingS
mihglüdt; nod) furaer 9luffchn)ungs.’aeit entarteten bie gbeal»
gefedfihoften auonahmSIoS unb oerfunbeten fchliehlid) in Streit

unb ©erroirrung. Trotjbem hörte ber menf^lidje ßfeift nicht

auf, immer mieber ©hautafiegcbilbe biefet VI rt au bauen. TeS
SlmertfanerS © b m a r b © e 11 a m p „yiudblicf auS bem
gahre 2000" (baS englifdie Triginal 1888 crfdiienen) gehörte
gohre lang and) in ©uropa mohl au ben meiftgelefenen

©üdiern unb belehrte Toufenbe pon äUcufd)cn aum SoaioUS»
muS.
Tah bie foaialiftifdien gbeen ftetS non neuem fo tiefe unb ftetig

madjfenbe äBirfnng auf ben ideufdiengeUl übten, beruht nicht

adetn auf bem, maS ich fd;on hevoorhob: Ujrcr inneren ©er»
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öunöen^eit mit unferm fittlid^en Söefcn; c§ ^at and) eine reale

roirtfc^aftlie^e Urfa^e, Me itn§ min unniittelöar su unferm
eißentlid)en Schema: öem moöerncn ober 9Jiarriftifd)en (Sojio»

li^muS ^inüberleitet.

(Sein innerftCiä SBcfcu ocrftef;t man collfommen nur auS
ber 5lenntniS non JiJarj’ e r f ö n li d; f e i t l;erau8, feie

felöft unter Öen beoeifterten SlnOänoecn feiner ?ef;rc nur
feiten in il)rer Totalität erfaßt rairb.

25a§ ben metften ncröorßcn öleiöt, ift nor allem bie tiefe

I f i 1 1 1 i d) e ®runbrid)tmtß feiner 3iatur.

93efc^äftißt mau fid) nur mit feiner ßenialen Hauptarbeit:
bem ,,i^apitat" (ber erfte SBaub erfebieu 1887, ber ämcite nad)

I

äRarj’ 2ob 1885, ber britte, nad) ben iDtarrfd)en SOIaunffripten
oon ©ußelb berauSßCßeben, 1894), fo erfc^eint fie raof)t al§ baä
3Berf eined ßlänaenben ^ßerftaubcS, ber mit mefferfebarfer 3lna»

Ipfe bie nerborßenen 3itf9mmcnf;änßc bed SBarenmertS uub
. ber Unternebmerprofite blo^lcßt. 3aft ftet§ in matf)cmatifd)

fnappem 9(u3brucf baut SJtarg bariu iu monumentaler

I

öieifteSarbeit baä ßan^e mäd)tiße ®cbbube ber fapitaliftifd)en

29irtfdbaft oon feinem g-unbament im SBarcnauötaufd) biS gu
feinen f)öd)fteu Spieen uub 93cräfteliiuccu in ber Söeraeßunß
ber raeltbef)crrfd)enbcn .Kapitale auf. (Selten nur mirb ber

' ®auß biefer fül)I iüiffcnfd)aftlid)en Unterfiicbuuß burd) ben
^on ber Gmpöruuß ßeßcn bie ßeiben ber proIctarifd)en 2J?affen
in biefer fapitaliftifd)cn SBeltorbniniß burdbbroeben.

©er ficb ober in ba§ ßon^e nußcOeure S?ebengmerf be§
flrofeen 5)enferä bineiußräbt, baä in feinen 93üd)ern uub fpäter

I
ßefammelten ©riefen, 9luffötjen uub iOtanuffripten eine flieibe

L i»on ©önben füllt, loer biefer oon innerem ^euer burd)ßlüf)ten

I. ®rübler= unb 3orfd)ertötißfeit naebßebt, bie fd)ou ben 9fünß*

^
liuß burd) alle ©{ffenfd)aftcn faßt, il)u pl)ilofopl)ifd)e Spfteme
ouftürmen unb toieber gerfcbloßen, in milber nöcbtlid)er 9lrbcit
feine ©efunbbeit üerftören lö&t, mer ben erfebütternben 3lb«
louf biefeS leibenfcbaftoeraebrten Sebenä anfief)t, bo§ unter
bem ®rucf ber fd)rocrften Safeinsforßen immer neue (Seelen*
fraft für bie felbftßeftellten Shtfßaben aufbriußt, mer bie in
ebernem gcbloß ßebömmerte (Sprad)e be§ „Slommuniftifcben
a«onifeft§" oerfoißt, in bem ber ^reibißjäbriße in propbett*
febem erfennen bereitd bie fHcfuItate feiner eebenSforfcbuuß
oormeßuimmt: ber meifj, bap nur bie ältndjt cine§ alles bureb»
briußenben f i 1 1 1 1 cb e n ,3 ü b I e n S , ber Slntrieb eines un«
ßcbeuren © o 1 1 e n S fold)c .Q'röftc ;5 it löfen oermaß. Q:n flJtarr

I

)
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brannte ber mltleibenbe Sd)merä mit ben Enterbten, bet bie

jübifeben 'l.tropbeten i^u ihrem ©irfen trieb; in tl)m oolli^oß fitb

bie böcbfte ©pntbefe menfd)licben Sd)öpfertumS: bie Unbebinßt*

beit beS fittlid)en ©iOenS mit ber ftreußen (Selbftbeberrfcbunß

beS miiienfd)oftlid)en f^orfd)erS, ber biefen ©UOen ^ur 9luf*

bebuuß beS äifenfd)enleibenS ^üßelt, um il)n in (Sinflauß mit

ber ©irflid)feit ber ©^elt ju fct?en, S^eSbalb ift dlfars

nid)t ^U’cbißer, fonbern Xenfer; bcSliolb ftellt er feine gorbe*

ruiißen ouf, bereu 9?otmeublßfcit il)m nid)t burd) ben ®auß
ber Xiiifie felbft enoiefen fd)eint, beSbalb ift er ^um ©eßrünber

ber ^el)re ßcmorben, bie in ftürmenbem l’aitf bie ©eit er»

oberte: beS mobernen So,vali§muS. ©^orin unterfebeibet er

ficb oon ben früheren fOj^ialiftifcben SpftemenV
Um bieS i^u erfennen, braud)en mir nur bie f^voße 5U

ftcllen: ©orum mitfuen alle tene fo ßut ßemeinten unb oft bis

in olle ®in,^el()eiten müblburd)bad)ten ®efellfd)aftSpläne

febeiternV Xie 9lntmort lautet; ©eil ihnen eine ooll*
fteinbiß falfd)e 9Iuffaffuuß beS ©efenS roirt»
fcbaftlid)er unb ßefellfd)aftlid)er ©orßfinße
j^ußrunbe laß. Sie ßiußen oon ber irrtümlid)en ©orauS*
feöuuß aus, bab man in irßenbeincr ®cfd)icI)tSperiobc nad)

freiem ©illen belicbiße fojiale B^ft^nbe febaffen, bie menfeh*

Iid)e ®efellfd)aft überhaupt nad) auSßeßrübelten planen um*
mölken föune. Xie ßefel(fd)aftlid)eu ©ej^iehnußen ber 8J?enfd)cn

unter einanber, bie 3nfommenl)änße beS ßonsen ©irtfehafts«

lebenS ließen aber in ©ahrheit fel)r oiel tiefer. Sie fiub be*

ftimmten unabänbcrlid)cn ©efeijcn unteriuoiteii, uulentehen
einem natürlid)en ©erbe* unb ®ntiiMdeliinßSoro;ieb, ber, roie

iebeS anberc ®efd)el)en in ber 'Jiatur, in ßetcemäbißer ’Jlot*

roenbißfeit ablduft, fid) mit i^iuiiißenber ®eioalt anS ben ©e»
binßuiißen ber oorherßchenbcn ®niioiffelnnß erßibt Xer ©e-
loeiS, baf; eS fo ift, ließt eben in ber nienfd)(id)en (öeuhichte, bie

überall folche ©efepniäfüßfeiten seißt, unb er ließt in her ein*
fad)en Ueberleßiniß, bah bem auf ein befttmmtes ibealeS 3iel

gerld)teten ©tollen ein,meiner menißer in ben Selbitfnd)tS» unb
9Litad)t trieben ber übenoieaenben iU/ehr^ohl oiel gu oiele

®eßenfrdfte ßeaenüberftehen, alS bah eS te bauernb jur 9luS»

mtrfnnß fonimen fönntc. Sdhon in Saint Simon hotte fich

biefe ISrfenntniS aiißebahnt; in oollcr .Klarheit aber mar ftf

erft in ben .tlöpfen ber beiben ©ahnbredher beS mobernen So*
i^ialiSniuS: .tfarl dilarj unb ^riebrid) (SnßclS 3um
Xurd)brnd) ßefommen.
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®omtl f!d) eine gtunöfä^ndje Umtnfir*
aungbetfoAiatiftUciien^&ee, eine uiirfOdie ©etfteö-
xenoluttoit über^oupt, 5te (fntroicfelunfl be^ ©ustaltömuS ^^oon
bet Utopie jnr Sötffenftbaft^ toie tnon btef« (SntiDirfeluttg nod)
einet SngeBfcben Stbrifi genannt fiat

yßeSboIb ober, wirb man roeiter fragen, glauben nun
2Rorr unb @ngel§ bennocf) an baS ^erauffommen einer fosia»

lifttfcben ©efeOfdiaft, bo fte fefber jo eben orfamiten, bafe bie

©efcf)ici)te mtUfüriidie Oiefellfcbaft^Derbefferungeplane nicht ju»
löfet nnb ber Sosialifnnn? iicb oon fcfbft biötjer nicht burdi»
öernngen bat?

®ie uberaengenbe ßicmaft be§ Soäialt§mu§ berubt, wie icb

norbin fagte, nicht allein auf fittlicbcn, fie berubt unb smar in
«fter ^inie, aiub auf m i r t f cb a f 1 1 i tf) e n ©rünben. ®e«
«ojinlibtnuS feft auf biefen ßjrunblagcn ocronfcrt, ibn al3
mirtfcbaftlicbe 5^bcoric mit genialer sBcmciSfraft begrünbet gu
baben: ba§ ift ilarl 9}far?’ unb feines :ij?itfämnfcr0 unb
0-reunbeS {Vriebricb GugclS’ unftcrblid)cS 5?erbienft Gin tief»

greifenbeS Stubium ber 2i>irtfcbaftSgefcbid)te mit bem 3icl imte
ä>?ar5 fd)on alS junger Stubent an feinen 3Sater febreibt): „im
SBirflidjen felbft bie ^bee su fnd^en", bntte in iirfarg eine ©r»
fenntniS beS ©angeS ber biSberigen unb anfünftigen ’ÄUrt»
ftbaftSentmidelung auggclöft, bie fid), in wenigen Steaen au§
feinen SSerfeu äufammengcfaöt etwa fo barfteüen lögt:

„®ie @efd)icbte oller bisherigen ©efellfcb^ft — baS beiftt
genau gefnrodicn, bie f cb r i f 1 1 i d) überlieferte ß5efd)icbte — ift

bie @efcbi(l)te oon illaffenfämpfcn. ^'i'eier nnb «flooe, 'iPatrigier

unb 'ipiebeier, öaron unb leibeigener, Snnftbürger unb t^e»

feil, fürs, Unterbrüefer unb Untcrbrücttc ftanben in ftetem
©egenfab äneinanber, führten einen ununterbrodjenen, halb
oerfteeften, halb offenen ilampf, einen .ftampf, ber iebesmal mit
einer reoolutionören Umgcftaltung ber ganaen G)efellfd)aft en*
bete ober mit bem gemeinfamen Untergong ber förnpfenben
.N?loffem 3n ben früheren G'pocben ber G3efcbicbte finben wir
foff überall eine oollftönbige ©lieberung bei 65efeafd)att in
oerfebiebene etönbe, eine manntgfalttge iJlbftufung ber gefeü»
fcbaftlicben SteUungen 3m ölten ’Hom haben wii ^f>'utrtäier,

ißitter, ’f-Uebejer, efhiocn; tm ORIttclalter ^eubalberren, 33a»
fallen, 3nnftbürger, ©cfellen, leibeigene unb noch baau tn faft
jeber biefer sTlaffen wicbci befonbere iHbftufungem ine auS
bem Untergang ber feubalen ©efellftbuft beroorgegongene mo»

4

caa» ^

ut Mt 5ä^!n!T*tngegenfSi3C nid)t

aufgebnbftir^ bai nur neue sHoffen, neue 33ebingungc^ bei

Unterbruefung, neue ©eftaltungen bcS ßampfeS an bte 'S^tcllc

ber alten gefebt. Unfere ©poche, bie ©pod)e ber sBourgeoiue,

geiebnet ftcb jeboeb bobureb aus, bob fie bie SUaffcngegenfci^e

pereinfad)i bat ^tc. gange G)t tellfd)aft fpaltet ftcb melji nnb

mehr in ö^ci gtolu letnblicbc s^ager, tn gwet grobe, cinanbct

birefi gegenüberftebenbe Silafieu; SBonrgeoifie nnb 35rolc»

tariat." 3

„^tc öUtgnUmfn ^ito&nfttünS^ and SßcrfeörSocrbdlt»

rtiffe, bie büi(urlid)cn ©tgeniumsnerboUniffe, bte moberne

bürgerltd)e i^efeUfebaft, bte fo gewaltige ifjrobuEttonS»

nnb ißerfebrSwittei beroorgesanbert bot, gleicht bem

ipejeenmeifter, bei bte unterirbif^cn ©eroaltcn nicht mebt

gu beberrfd)cn oermag, bie et beroorbefd)wor. Seit ^Jegennten

ift bie G3efd)id)te bei 3^öuftrie unb beS öonbels nnt bte @e»

febiebte ber ©mpörung ber mobernen ^robuftiofröfte gegen bte

mobernen ^robiiftionSocrbältniffe, gegen bie ©igentumSoer»

böltniffe, welche bte v'cbenSbebiugungen ber 33ourgeoifie unb

ihrer ©errfebaft finö.,..

Vlbei bte töourgeoirie baf ütc^f bie SBaffen

gefd)miebet, bie ihr öen 2ob bringen; fte bot auch bte

ilUönner ergeugt, bie biefe SS^affen führen werben — bie mo»

bernen l^lrbeitcr, bie Proletarier...

®ie wefentlicbe SBebtngung für bte ©rifteng unb für

bie ©errfd)oft ber 33üurgeoiSflaffc ift bie 3lnbäufung

beS 3teid)tumS in ben ©änben oon prioaten, bie 33U»

billig unb ißermebruug beS ^lai^italS; bie 33ebtngnng

bes Kapitals ift bie iwbnarbeit, 5:ie ^obnorbeit beruht auS»

ftblicblid) auf ber ilonfurreug ber 3trbeiter unter ficb.

^ortfd)ritt ber ^ubuftric, beffen mitlcnlofcr unb wiberftonbS»

lofer i:räger bie 33ourgeotfic ift, fetjt an bie Stelle ber 3folie»

rung öer 3lrbeiter burd) bie ^"onfurreng ihre reoolutionöre

«yeretnigung bureb bie 3lffogiation. mit ber ©ntwtcfclunb ber

groben ^ubuftric wirb alfo unter ben güBeu ber ^Bourgeoific

bie ©riniblage felbft binweggegogen, worauf fie probugiert unb

bie Probufte fiel) aneiguet. Sie probugiert oor allem ihren

i) ffatl WarE. ßommunlftlfdie ÜTlanlfcft, 8. aufloge. Serlln, 33«-

börts. Seite 25 f.
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eieenen 2:oten9rä6er UnterflanQ un6 öer ®icö be$ ®ro«
IctoriotS ftnö gletcö unoermetMtcö/' 2)

Unö aus öem 6erül)mten $tf)lufefapftel i. sBanöeS 6e§
^opitalg": ^riüateioentum, als ©egenfae 3um gefeafd)aft=
ltcl)cn, foncfttoen ©igentum, Befielt nur öa, roo Me 2Ir6ettS»
mittel unö Sie äufeeren iöcötngungcu Mt Sltßeit ^rtuat»
leuten gehören, ^e nact)Bem aBer Biefe ^:priüotteute Me 9lr*=
Better oöer öte 9^icBtarBeitcr finB, Bot and) öaS Privateigentum
etneu anöern (SBorafter. S)ie unenMicBcn ScBattierungen, Me
es auf Ben erften ©tief BarBietet, fpiegeln nur Bie aroifcBen
Biefen BeiBen Gstremen liegenBen SmtfcBenguftänBe mie&er.

®aS Privatetgentum BcS SIrßeiterS on feinen ProBufttonS*
mttteln ift Bie ©runBIage BeS SUeinBetrieBS, Ber ^lIcinBctrieB

«otroeuBige SeBingung für Bie ©ntmieftung Ber gefett*
fcBoftlicBen ProBuftion miB Ber frc :n ^nBioiBualitüt BeS 2fr-
Beiters felBft. 2^ (erBingS ertftiert Biefe proBufttonSmetfe aucB
tnnerBalB Ber «ctlavcret, SeiBeigenfcBaft unB anBerer 2(&fiän-
gigfeitSnerBöItniffe. 2(Ber fie Blüßt nur/fcBnent nur fjre ga^.c
enetflte, etoSett nur bte oöiiqnnte ttnfmiir Sorm, roo"sfsSt,
Beiter tretet priontetgentümer feiner von ißm felBft aeBanB-
BaBten 2lrBeitSBeöingungen ift, Ber iöauer BeS 2IcferS,^Ben er
Befteat, Ber ^anBmerJer BeS önftrumentS, worauf er afs
äötrtuofe fptclt.

'

$iefe ProBufttonSmetfe unterfterr» 3prfpnttcrung BeS
93oBenS unB öer uBrtgei', proBufiiouöimticL 2i<te öie ^on^en=
tratton Ber leiteten, fo fcpIieBt fie aueß Bte Älooperatton, 2ei=

r
innei’BalB BerfelBen ProBuftionSprojeffe, ge»

fellfcBaftltcBe 58eöerrfcBitng unB fRegetung Ber 9?atur, freie mu
n)tcflun0 öer ö^frUfd)nftItcöen ^vüöiifnvfiaHt Sie ift
nur oertraglicB mtt engen, naturrouepftgen Sepranfen Ber pro-
Buftion unB Ber ©cfeflfdtoft. ©ie oereroigen wollen, piepe, wie
Peegueur mit9?ecptfogt,„BieoagemeinePmteImäpigfeit Befre-
tieren/' Stuf einem gewiffen ^BpegroB Bringt fie Bte matertetten
^mtel iprer eignen Jßernieptung jur Seit, ißon Btefem 2lugen-

SeiBenfepaften im ©efetlfcpoftSfcpope,
wetepe ftep oon tpr gefeffcit füplcn. ©ie mup oernieptet werBen
fte wirB oernieptet. »Pre Sßernieptung, Bte PerwanBIung Ber

aerfptitterten ProBufttonSmittet in gefeü-
fepaftlicp fonsentrierte, Baper BcS smergpaften eigentumS

') 3bU>., Seite 30 f., 31, 37.
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tjieler in BaS maffenpoftc Eigentum weniger, Baper Bie es*

^»rüpriatton öer üou ®tun5 uitö 33oocn uuo

^ebcngmittcln unb 2lrbeit8tnftrumenten, Mefe furcßtöate unö

f^wicrige (srpropriation Ber fBoIfSmaffe ßilBet Bie S?or*

gefepiepte BeS Kapitals, ©ie umfapt eine 9ieipe gewaltfamcr

SRetpoBen. ... Sie (Sspropriation Ber unmittelBoren proBu»

Renten wtrB mit fcponungSIofeftem iBanBatiSmuS unB unter

Bern 2:rieD Ber infamften, fd)mutMgften, fleinlid)ft gepöffigften

SeiBenfepaften ooUBrnept. fctBfterarBeitcte, fogufagen nur

23erwad)fitng BcS einzelnen unaBpängigen 2trBcitSinBtoiBuumS

mit feinen 2lrBeitS&eBingungen BerupenBc prioatclgentum

wirB oerBriingt Burd) BaS fapitatiftifepe Prioateigentum, wel»

(peS auf 6’sploitation frcmBcr, a&cr formell freier SlrBeit Be*

Tupt-

©oBoIB Bicfer UmwanBIungSproaep naep 2:iefe unB um-

fang Bte alte föcfeUfcpaft pturcid)enB serfept pat, fobalB Die

2trBeitcr in Proletarier, ipre 2lrBctt5beBingiingen in Kapital

ocrwanBelt finB, foBalB Bie fapitntiftifdte proBuftionSweifc

auf eigenen gdipen ftept, gewinnt Bie weitere SBergefeEf^af-

tung ber SIrBett unb weitere SBcrwanBlung Der örBe uuB

onBcrer proBuftionSmittel in gcfcllfcpaftltcp auSgebcutete, alfo

gemcinfdraftlicpe proBuftionSmittel, Baper Bie weitere Gr=

propriation Ber prioateigentümer, eine n'-ue g’Orm. SSaS jc\}t

au erpropriieren, ift nid)t länger ber felbftwirtidtaftcuBe Sir-

beiter, fouBern Der oicle Slrbeiter csploitterenbe ßnpttaUft.

S)iefe Grpropriation oollaiept fid) Burd) BaS ©pici Ber

immanenten Giefepe Ber fapitaliftifd)en ProBuftion felBft, Burd)

Bie 3cntraIifation Ber .Kapitale. 9:c ein ^npitalift fd)lägt oiete

tot. $anB in $anB mit Bicfer 3entraIifation ober Ber (Srpro-

priaiion oiclcr ilapitaliftcn Bitrcp wenige entwicfelt fidp Bie

fooperottoe 3’Orm BeS StrbeitSproaeffeS auf ftetS wacpfenBcr

©tufenteitcr, Bie Bewupte ted)nifd)C SlnwcuBung Ber SSiffen»

fepaft, Bie planmäpige StuSbeutuug Ber GrBe, Bie 9?crwnuBlung

Ber StrbeitSmittel in nur gemeinfam i'crwcnBBare StrBcitS»

mittel, Bte refonomificrung oller ProBuftionSmittel Burd)

ipren ®cbraud) oIS ProBuftionSmittel fombinierter, gefeit-

fd)aftlicfier SlrBeit, Bie 2Serfd)lingung aller 23ölfer in BaS 5Rep

beS SScltmarftS, unB Bamit Ber internationale Gparoftcr BcS

fapitaliftifcpcn ÜlegimeS. 2)?it Ber BcftänBig abnepmenben 3opl

Ber Stopitatmagnaten, weldte alle 93orteile BiefcS llmwonB-
lungSproaeffeS iifitrpieren iinB monopolifieren, wöcpft Bie

SRaffe BeS ßlciiBS, BcS S)rudS, Ber Äneeptfepaft, Ber Gntortimg,
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6ct STuSBcutung, oBct oud^ öie ©mpörutto f>ct ftetS anfd^roels
Icnöen mtö biirc^ Öen 3??c(l)ani§niuö öe« tapttoltftifcöen ^ro=
öuftionSproaeffeö felbft oefd)uUen, ocreinten unö orgonlfierten
Slroeiterflane. S)n§ Slapitolmonopot rotrö 5ur öer ^ro=
öuftion§tüeife, öie mit unö unter iOm aufgeDIüI)t ift. ®ie
Sentralifation öer ^roöuftionSmittel unö öie SBergefenfcöof:^
tung öer Slröeit erreichen einen ':j?unft, mo fie unuertröglicö
roeröen mit i^rer fopitaliftifcOen öüUe. Sie mirö gefprengt
Jie Stunöe öe§ fapitaliftiici)en ^^rinoteigentumö fcölögt. 2)ie
©jpropriateurS meröen expropriiert.

S)ie ou§ öer fapitoIiftifct)en ’t?roöuftton§meUc lieroor*
ge^cnöe fopitaliftiic^e SlncignungSroeUe, öotjer öq§ fapitoIU
ftiic^e ^rioateigentum, ift öie erfte S^egation öe§ inöioiöitenen,
auf eigne Sirbeit gcgrünöcten ^riontcigentumg. Slöer öie
fapitoliftifdöe ^roöuftion er;?eugt mit öer 9?otroenöigteit eiueö
9loturpro3effe§ üjre eigne ÜJeggtion. e§ ift ITiegntion öer 9le=
gation. Süefe fteUt nid)t öa§ ^rioateigentum mieöer
l)er, mobl ober öag inötniönctle Eigentum auf ©runb=
löge öer (£rrungenfd)aft öer fopitaliftifc^en 9lero: öer ^aoopero=
tion unö öe§ ©cmeinbefiöe§ öer (fröe unö öer öurc^ öie Strbeit
felbft proöuäierten ^roöuftionSmittel.

®ie 93erroanörung öe§ auf eigner Sirbeit öer Q'nöioiöiten
pcru^enöen, gerfplitterten ^'riooteigentumS in fopitaaftifcbeS

natürlich ein ^^ro^efe, uugleicf) mefir iangmierig, fjart unö
5?ermanblung öe§ tatfncbücf) bereits auf ge=

fellfdöaftltcf;em ^roöuftionSbetrieb berubenöcn fopitaUfttfcfien
Eigentums in gefenfcfiamicbeS. ®ort fjaubelte e§ ficfi um öie
erpropriation öer SBoIfSmaffe öurd) meuige Ufurpatoren, hier
Janöert eS ftc^ um öie Gspropriation meniger Ufurpotoren
öurc^ öie SBoIfSmaffc."^)

TaS befagt atfo, öaS für 9JZarx öie 33orbeöingung öer Gnt*
micfelung aum SoaialiSmuS öie SoStofung öer inöu»
ftrieilen Strbeiter non if;ren '^?roöuftionS»
m i 1 1 e t n, öer ^-ortgong öer ^roöuftionSroeife oom öanö»
roerfS= a^m ©rog= unö 9?lofcöinenbetrie6 mar. Sd)on 1845, alfo
SQfabre oor öem Grfcbeinen öeS „.^ommuniftifcben93?anifeftS^
^atte Gugels in feinem «Buch ,,^ie ^age öer orbeitenöen «taffen
in Gnglonb" eine graufenerregenöe (2d)itöerung öeS 2tr«

») Pari anorj. $o8 Jfopitol, 4. IRuflagc. Homburg, aJJelfener. I. SSanb,
Sette 726 ff.
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ßeitercicnö? in öen englifc^fn gttöuurieftdöftn gegeBcn, ttn&

ctnf ÖP.t erUbuttetT'öncn Stellet« tm „«üpitol*, etnc öet me*

ntgen, tn öenen äliarj' futlidit Gmpörung gegen öie 3lu8j*

müd)fe öer fapitaltfttfd)en ©ejettfc^aftSorönung norbrid)t, ift

öer 3. '^bfa^ öeS 13. «opttelS uuS öem h iöonö, tn öem er öic

(Sraufamtetten öer «tnberarbett jener

Gnglauö öarfteUt ’Jiun Ijaben ücb freilid) jeitöem öte foaialen

S3erboltntffe gemanöeltj geraöe auf (Srunö öer moöernen foaia«

liftifd)en krbetterberoegung unö als ibter porlamen*

tarifcben «ömpfe ift öte iJabrUarbeit öer «inöer gefe^lid) ner*

boten, öie öer meiblicben unö mönnticben ijabrttarbetter öurtb

gefe^Iidte Sd)u^beftimmungen menfd)licb ertrOglicber geftattet

moröen 3)er «ern lener 9Jlarxfd)en 2)arfteüung ieöocb: öie

l^oSIöfung öeS 5lrbeiterS, öeS ^aupteraeugers aller gefeU^

fcbaftticben Söerte, oon feinen ^llroöiiftionSmitteln unö öamit

feine mirtf(baftlid)e tBerfflaoung tobgleicb er gefe^ticb gana

„frei^' über feine 5lrbeitSlraft nerfügt) bleibt befteben unö muß

in öer fapitatiftifdien ©efellfcbaft mehr oöer meniger ftetS be-

fteben bleiben. S^er Ucbergang öer Söirtfcbaft oon öer büüö*

merfSmäßigen in öie großinöuftrielte, für öen Seltmorft

proöuaierenöe Eapitaliftifdje SBirtfdjaft ift, mie roeiter auS Tlat^

folgt, fo nicht allein öie o r b e ö i n g u n g , oielmebr aügleicb

öie mit innerer illotmenbigEeit mtrfenöe ^ r i e b f r a f t öer

Soaialifierung 9iad) bei oben angeführten SUfle auS öem

„«apital", no(b öer mit öem f^ortgang öeS Kapitalismus auth

„öte iDMffe öeS GlenöS, öeS ®rudS, öer Kneditfcbaft . . öer

Slrbeitertlaffe macbfen, roor öann fpöter öte fogenannte

SBerelenöungStbcorie aufgebaut moröen, öic fitb nicht be-

ftötigte, ba öie Slrbeiterfcbaft oielmebr burcb ihren roirtfdiaft-

lieben unö politifeben Kampf foaial emporftieg. ®aS auSfcblag-

gebenöf GntroictelungSmoment, bei 3lnfporn eben biefeS

Kampfes, blieb aber öennod) öoS oon iölorx ©efebene: öie Gnt-

blöfuing beS 'Arbeiters oon allen ?lrbeitSmitteln außer feiner

eigenen SlrbeitSfraft unö öie 3ufommenfcbmeißung großer

SUiaffen öiefei befitjenteigneten '^Proletarier in öen farbeits*

fölen öer f>abrifen. Unö and) eine öebung öer .Ktaffenlagc

öeS 'Proletariats fann feineSroegS öen ungeheuren Klaffen*^

gegenfap überminben, öer fid) amifeben ihm unö Öem Unter-

nehmertum «luftiii unö ooT allem öartn liegt, baß bet 3lr-

bettet uue öem Grtrag feines 'v^obneS nie genug erübrigt, üm
jemals ohne täglich erneute ^IrbeitSleiftung leben, la auch nur

mehr als öie einfache iReprobuttion feiner SlrbeitStraft, öic
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BIo^c ©jiftcns für un& feine {^omilie ßeroinnen au fönnen.
2)enno^ ift (5a8 ifl freittd^ nid^t in aöfolutem ©inn au ne^*
nten) nur öer 3tr6eiter 6er ©raeugex 6er tnöuftrtellen SBertc. 4^'

Senn — 6em SBetbei§ 6iefeS ©o^e8 n)i6met SJiars 6en roeitou^

6e6euten6ftcn 9fiaum in feinem ^auptraerf — 6er ongefammelte
Profit 6e§ Unternef)mer8, ou8 6em fein mod^fenöer 9iei^tum
fließt, entftomnu, mie otfe Serie üBer^aupt, 6er in 6en Soren
cinoefd)Ioffenen SIröeit. Ste6er fonn eS 6o6ei 6ofj{n0eftellt

bleiben, ob SDinrj’ niel umftrittene§ „Sertßefe^", in 6em er
6a§ @ntftef)en 6e§ UnterneOmerprofitS 6urd^ 6en oom 3lr=

beiter erorbeiteten „SRe^rmert" im einaeinen nodbanmeifen
flicht, in biefer f^orm für rtd)tiß gilt ober nicht; 6ie ©runbtat*
faihe felbft: 6ie Verleitung 6e8 anmachfenben SReidbtumä 6er
llnternebmerflofie, ou§ 6em bonn in ber mobernen £opitaIi=

ftifchen Sirtfehoft aiiQleich ber be§ Vonbelä, ber f^inona ufro.
entnommen mich, ouö ber immer roodbfenben, Serie fchoffen=
ben Slrbeit ift iebenfotlS nicht au beftreiten unb bamtt oifo nui
nicht ber ^luSgonggpunft be§ STJorjfchen ßehrgebäubeg. STiit

biefen furaen Vinroeifen roirb anflleich nun fchon ber ©inn
ieneg hier anerft aitierten fOlorgfchen Slugfpruchg beutllch, boh
«bie ©ef^ichte oller bisherigen ©efelifchoft . . . bie ©cfcbichtc
»on Äloffenfömpfen" fet, etneS 9IugfpntchS, bet noch bnreb
einen onbern, ou§ feiner fpötern ßebenSacit erläutert mirb:

„Sie politifche Söemegung ber Slrbeiterfloffe hot notürlich
aum ©nbaroeef bie eroberung ber polttifchen ariocht für fic,

unb boau ift natürlich eine big an einem geroiffen ^unft ent»
aicfelte norherige Crgonifotion ber orbeitenben ^loffe nötig,
bie oug ihren öfonomifchen Kämpfen felbft ermöchft. Slnberer»
feitg ift ober iebe SBeioegung, morin bie Slrbeiterfloffe oI§
Ä 1 0 f f e ben herrfchenben klaffen gegenübertritt unb fie
burch Sruef oon onhcif au an’tngen fu^t, eine polttifche ©e»
megung. 3um ©cifpiel ber ©erfiich, ficb in einer einaeinen
^obrif ober oudf) in einem einaeinen ®eroerf, burch ©treifg
ufro. oon ben einaeinen .^opitoliften eine ©efchrönfung ber
Slrbeitgaeitaneraroingen, ift eine rein dfonomtfehe Seroegung;
bogegen bie ©croegung, ein ^3ldnftunben» utro. Oi e f e n au er»
aroingen, ift eine p o l i t i f ch e ©eroegung. Unb in biefer Seife
roöd)ft überoü oug ben oereinaelten öfonomifchen ©eroegungen
öer Slrbeiter eine p o I i t i f ch e ©eroegung heroot, b. h. eine ©e»
roegung ber ^l off e, um 9:ntereffen öiirchaufeeen in ottge»
meiner f^orm, ir einet f^onn, öte ollgemeine gefeüfchortlich
aroingenöc 5lroft befi^t. Senn biefe ©eroegungen eine geroiffc

i

K
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»orhergehenbe Orgonifotion unterfteüen, finb f»«

ebenfo fehr aiHttel ber ©ntroicfelung biefer Crgonifotion. So
bie Slrbeiterfloffe noch nicht roett genug tn ihrer Crgonifo’

tion fortgefchritten ift, um gegen bie ^oüeftiogeroolt, b. t.

bie politif^e (J^eroolt ber herrfchenben ^Hoffen, einen ent»

fdieibenöen gcibaug au unternehmen, muh fie febenfoUg boau

gefdiult roerben burch fortroöhrenbe Slgitotion gegen bie ung

feinbfelige Voltung aur ^Jolitif ber herrfchenben SUoffen."*) Ser

SUoffenfompf ber Slrbciterfdjoft ift olfo für 3Jio^

litifdhe Serfaeug aur ©oaiolifierung ber ©efellfchaft,

eg ift bog einaige, bog fid) totföd)lich roirffom geaeigt hat, roirt»

fchoftliche unb politifche 9Jlochterroeiterungen für bog ^rok»

toriot herbeiauführen. ©ieht man, rote bog oft burgerli^e

l^beologen tun, in biefer ©ofierung ber Slrbeiterberoegung

ouf ben ^toffenfompf etroog im höchften ©inn Un^hif^cg,

bog beffer burch 3tufflörung öer Slßgemeinheit unb ©erbrei»

tung fittlicher ^bcen in ber ®efeIIfd)oft, olfo burch immer

roeiter gehenöen freirotlligen ©eraidht ber herrf^enben

^loffen ouf ihre foaiolen ©orrcchte erfel^t roerben follte, fo

beroeift mon nur, boh mon rein utopiftifch benft uub J»cu

hier geaei^neten grohortigen g-ortfehritten ber gefchijtg»

philofophifchen Grfenntntg, bie mir oor ollem aJlars oeröon»

fen, nicht au folgen nermochte.

3luf ber onbern ©eite geht burch bog gonae Sfforrfdhe

SebenSroerf ber ©ebonfe, öer fich in ben folgenben ©teilen

ougbrüeft: „dine unierbrüefte .^offe ift bie ?ebengbebingung

feber ouf ben ^loffengegenfol) begrünbeten ®efeIlfd)oft. Sic

©efreiiing ber unterbrüeften SHoffe fdflieht olfo notroenbigep

roeife bie ©choffung einer neuen ©efeüfchoft ein. ©oll bie

unterbrüefte ^loffe fich befreien fönnen, fo muh eine ©tufc

erreicht fein, auf ber bie bereits erroorbenen ^Jrobuftiofröfte

unb bie geltenben gefeüfchoftlichen dinrichtungen nicht mehr

neben einonber beftehen fönnen. ©on oücn ^robuftiong»

inftrumenten ift bie gröhte ^robuftiofroft bie reootutiouöro

^loffe felbft. Sie Crgonifotion ber rcoolutionören diementc

olg ^loffe feht bie fertige drUtena oller ©robuftiofröfte oor»

oug, bie fich 'überhoupt tut ©cljoh ber ölten ©efeUfchoft ciU»

foltcn fonnten.

«) Griffe unb ?Iu§jflQe ou» Briefen bon 3 . ©h- Seder, Slc^gcn, 5ngeI5,

ajlatE unb anberen an g. 21. Sorge unb anbete. Stuttgart, Süeß. Sette 42.
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^ e# JWCJ9 (ßütfs ifep «S2f*i «§«W^of!
dne Bude ß*a^fflcU<nrTf<lÖatt get-cn wti6, öle ln etnct noius po«
ItttlCÖc^A ©"tW^ail 3<itt1SL

in« Jtu6«kgtm^ i»a Sötfutunß öct ail&dtcnöen iTlijffe ift

öic »ött^atlung }eöcr Allnffc, n?te öte Söe&inöung öcr SBefrctimö
öe§ öitüen gtanöeö, öci UürücrUd;en Crönmiß^ öle Slbfd^of»

fuag ööti Ctonöe aior.* •)

„2)ti 3>^td[ ÖC& ^üunöeS (Sex STotnittuniftcn) ifl öct ©Inrs
öct ©ourßcolfie, bic C'crrfdmfi bc§ ^Jiülc'tortatS, öle ^uföebung
ber flUcn, o«f Ailaffctigcocnföt^en beruöenben bürgerüdbeu
l^^efcnidjuft uub bie ©rüubuug einer neuen ©efettfcöaft nub
oöne ^^noteigetttum,* •)

/ün ötc €teae bet oltcn bürgcTnd)c« ©efcffldboft «tit löten
Jllalfen unb Ailtiffcrigeoenfin^en tritt eine Wffogiatton, njortit

bie freie &ntn)icfclung cinei^ leben bie Skbinöung für bie freie

ttftttn'tdcluno aller tft." 0
Sit foUtUdie lUftion be3 eoaioIl8mu8 ifl notö Sffarj

»bie ‘^ennaucnserflärmig ber fRenolution, bie AUaffenbifta-
tiir beb ^rolctarioib alb notinenbiger ®urd)gang5punft ^iir

Slbjtönffung ber Alflaffcnumcr|d)icbe überhaupt, a^r 5lbf(öaf=«

fung Inmtlicber ^^robiiftionbücrbältniffe, niorauf fie berufen,
aitt abidioffiing fdmtlidier gcfcUfd)oftltd)en ^caiebungen, öic

biefcn %<rübuftionöüerl)öItnii)‘en eutfpredicn, aur Umiudlaung
föimlidier ^been, bie oiib biefen gefeUfd)aftUd)en Söeateöungen
Öerm'T geben." *)

^)l)nt yicnolution .fonn fidb aber ber eoatoltbmub
ititfei oubfübreu. ü’t fecbnrf btefcb poIitifdKn ?lfteb, fo»
roeit et bei ^critöruiig iniD ber ?liiflüjutig beöorf. 5ß?o aber
feine organifierenbe ^ötigfeit beginnt, ino fein ©elbftaroecf,
feine £cde bernortritt, ba jdjleubert her ©oaialibmub bie pc-=

litiffbe öülle incg."

*) fforl »larE. 35oS GUnb ber ^^Uofopbtc, 4. augoge. ©tuttgart, t>le$.

©dte 163.

®) Jlorl 9Jlorj. emtifiauncicn über ben flommuniflcnbrojefe |u fföln.

4 . abbrud. IBerlin, Corirört*. Seite .39

') aarl ®lorj. fiommuniftift^e Slonifeft. 8. au§gobe. iBerlln,

tBorlDörtS. Seite 45.

*) ftorl Worj:. 3)ie fflnffenförnDfe ln grßnfreicfi. SScrIin, ®orh)Qrt§. S. 94 f.

®) aus Dem lilerarifdien 'iJloclilQfe bon fiarl Wlarj, griebricb engeis

nnb taerbinonb SoKalle. .^erausgegeben bon graiij SOJeijriiig, 2. auflogc. Stutt-

gart, £)ief}. 11. Sk.iib, Seite 59.
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Uleff §;efS« ief Sejjlansntuä Bcflcbt oBct na^ fö» öorln,

ha% öcx arbeitet glci^ allen (Sliebern ber ©efeUfebaft in ba§
mabre ©emetnioefen tnieber eingefe^t rolrb. Senn: „Sa§ ©e»
inetnroeien obet, pon nielcbem ber Sirbeiter ifoltert ift, ift ein

©emeinipefen oon gona anberer ^kolitöt unb gnna ouöerem
Umfang al» bag politif^c ©emciniDcfen. Sieö ©emeinmefen,
pon meldbcm iljn feine eigene arbeit trennt, ift öa§ Seben
felbft, baä pbbftfd)c unb geiftige geben, bie uteuf^üd)e Sttt»
litbfeit, bie mcufd)iid)e Sätigfeit, ber menfcbiicöe ©euufe, baö
menftblitbe SSefen. Sa§ menfd)licbe SBefen ift bo§ luabre ©e*
meinmefen ber ättenf^en. iBie Sie ödliofe ^folleruug Pon
biefeni SBefen unperbältniSmöbig afffeitiger, unerträglifber,
fürtöterlicber, tPiberfprucböPoUer ift, al» bie If^folierung uom
poütifcben ©emeinroefen, fo ift ancö bie Siufbebung ötefer Qfü=>
lierung unb felbft eine partielle fRcattion, ein aufftanb gegen
btefelbe umjo picl unenölicber, iptc ber 9j?enfd) unenMicber
ift als ber Staatsbürger, unb öaS menfdiUdje geben als bas
politiftbe geben. ®er inbiiftriclle 3IufftanS mag habet noeb fp
partiell fein, er pcrfcblicgt in ftcb eine uniperfeUe Seele .

.

S^iefer ©lauben: öab ber C>errfd)aftSantritt her arbeiter»
Haffe awgkitb ber beginn einer flaffenlofen foainüfti*
feben ©efcUfdiaft fei, eriuädift aitarr aitS ber Ueberlegung: öab
ftcb in ber Slrbeiterfcbaft eine AUaffe ber bürgcrad}eii ©efeü=
feboft berauSgebtlöet bnbe, „melcbe einen uniuerfellen ©boraf-
ter bur^ ihre uniperfeOen geiben befi^t unb fein befouöreS
SRedbt in anfprud) nimmt, roeil fein befonbveS llnrcdit, funbern
baS Unred)t fd)lcd)tbin an ibr perübt iptrb, rocldbe nidft mebr
auf einen biftnrifdien, foiibern nur nod) auf ben mcnftblicben
^itel prop*aieren fonn . . . aifo nur burd) bie pöllige Söieber-
geminnimg beS 93ieufd)en ftcb felbft gcroinneu fomi"

So iPöre in ber Wnrjfdien Sluffaffung ber SoaialiSmuS
ntieber auf feine hoppelte ?t?nrael: auS bem fittlid) rnenfeb^

lieben ©cfübl unb aitgletdb auS loirtf^aftlidier Ülotiocubigfeit

aurücfgcfübrt unb Sic Ü3enpirHtd)uug feiner gebre aeigte, ba^
in ben 2BirtfdiaftS= unb Allaffcnfämpfen her ©efebiebte fitb bei

tieferer fBetraditung fcbltefelicb eine geiftig=etbifcbe Gntmicfc^
hing poQatebt, öle bem fittlidien ©runötrieb ber Seele
na^ erniger ^erootlfommnung cntfptid)t. 3hub für bte in=

neten, aunäcbft unfaßbar febetneuben Sttf^itKötcttbänGe

«) 3blb., Seite 58.
I

“) 3T)lb., L Sanb, Sette 397.
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ixo\mn i»en motcriellen «tib flttlic^en ©trebuttöen öer 9J?cn»

f*en ^ot uns 2Rarj’ fogcnanntc öeonotntjcbe ©e^c^icbts»

betra^tung Me roettnollften Slufic^IüHe gegeben. «Sie ift in

üottftänbiger 23erfennung il)xc^ @inn§ oft fo gebeutet loorben,

öIS wollte fie Öen SSett öeS ©eifttgen, bex ^been* unb ©c=

fübistmpulfe für baS SBerben ber fOienfeböeit leugnen. 9fn

Sßabr^eit äeigt fie febod^ nur bie 5löl)ättgtgfeit beS 3lnftT)au=

ung§= unb ©ntpfinbungSin^altS einer beftimmten Seit oon

ben realen wirtfc^aftli^en ©ntwicfelungcn, bie in eben biefer

Seit sinn ituSbruef öröngen. ®erabe baburt^ erft, bafe bie 9tot=

wenbigleit biefer (gntwicfelungen fief) audb bcni «öewufetfein ber

2ltenf(l)en olS f 1 1 1 1 i cl)-g e i ft i g e gorberung oufbrängt,

wirb bie aüioe straft, bie politifcfje ©nergie in i^nen gelöft,

bie iOren S)urcl}britd) inögli^ ntad^t. S^ti^t alfo f o ift bie

2r?arsfd)e ?el)re aufäufaffen, bab wir totenloS ben SBirfungen

ber gefeUfc^oftad)eu Xlröfte jufeben follten, bie jur Slufricb=

tung ber fosialiftifcben ©efellfcbaft treiben, fonbern fo, bab

oIIc, bie ben ßauf biefer ©ntwidetung erfannten, ibr nun

and) bewuBt S3orfd)ub leiften, ben Siawpf für bie Grftarfung

aller babin gerid)teten Slröfte fömpfen follen. Uin eS noeb^

walS jufantmenjufaffen: 9?ur b i e gefetlfd)aftllcben Umgeftaa

tungSplöne buben 5tuSficbt auf 5?erwirflid)ung, bie ben tat»

fäd)lld) beftebenben fogialen Suftänben entfpred)cn, in innerer

.
naturgefcBlid)er 9totwenbigfeit fid) auS ben ^robuftionSoer»

böltniffen fclber ergeben. S)ie 3lufgabe ber «DIenfeben aber ift

eS, bie fRid)tiing blefeS fRaturprojeffeS gu erfennen, biefe ®r^

fenntniS bureb ihre politifebe Stcllungnabwe aum SluSörud

au bringen, feinen 9lblauf föntpfenb a« befcbleunigcn. Cber

mit 5Öiars’ eigenen Sßorten: „3lud) wenn eine ©efellfd)aft betn

«Haturgefe^ ihrer Bewegung auf bie ©pur gefowmen ift . . .,

fann fie naturgcinäbe ©ntwicflungSpbafen weber über=

fpringen noch wegbefretieren. Slber fie fann bie ©eburtSweben
abtüracn unb wilbern." ^*)

S:a8 ©anae ber 23?ar5fd)en 2:beoric bebcutet — baS ift

fdbon aus biefer nur onbeutenben ©fiaaierung au erfeben —
in ber 2:at eine ffieoolittion unferer foaialen unb gefd)idbtlid)eu

Slnf(^auungSweife, eine iwllftönbig neue tbeoretifebe ©runb=»

legung für ben wirtfd)aftli^en unb politifd)en ^ampf ber 3tr*

beiterf^aft. ©eraöe biefe 9Jlarjfd)e Sebre gebt aber, wie wir

«) ffarl 9J!orj. 2)a5 Kapital. 4. Auflage, ^omburg, SDlelßncr. 1. Sanb.

BotJüort. (Seite VlU.
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faben, non bet ©rfenntntS ouS, hob boS totfäd)Iicbe foaialc

©efebeben fidb nicmolS nach willfürlitb ouSgebaebten ^bco»
rieen regeln laffe, bie Sbeorte otelmebr nur öte Aufgabe
habe, bem wirflicben Sterben au folgen unb eS im menf^lidbcn

Sewubtfein wiberaufpicgeln, boS beibt öaS S^enfen mit fei*

nen SBanblungen augleicb a« waubeln. @S ift fclbftnerftänölidb#

bab ältarj für feine eigene Sebre feine 3luSnabme oon biefem

ttefften ©rgebniS ferner f^orfebungen geforöert bütte.

9f?a(b feinem Stöbe ftieg nun eine ^eriobe fo ftürmtfdber

wirtftbuftlicber ©ntwicfelungen bei'uuf, bap nieleS non bem,
was no(b für feine Seit galt, umgeftofeen würbe. 2)te foatale

ßage her ^rbeiterfebaft oerf^le^terte fi^ mebt, fonbern boö
ficb oietmebr burd) öte ftetig wad)fcnbe 33lod)t ber oon ibr

felbft gefdjaffenen Crganifationen: ber ©ewerffebaften, ®e=
noffenf^aften unb ber politif^en Partei ber ©oaiolbemofra*
tie. S)ie nationale unb iffieltwtrtfd)oftScntwicfeIung feblug tu
nielen 'fünften etne non tbm ni^t oorouSfebbare ütiebtung
ein; cS aMßte ficb, bab ber 3lblauf ber ©efcbebntffe btS aur @e*
burt ber foaialiftifd)en ©efellfdjaftSorönung offenbar nicht ge-^

nait unter ben f^ormen unb in ber Settperioöc oor ficb ging, wie
er fie ungefobr au erfennen gloubte. !I)amit mußten äuglet^
bie ’^Jartetprogromme bei Soatalbemofratte, btt auf ötefen
S?orouSfagen oufgebaut waren; öaS ©otl;aer '.Programm non
1875 unb öaS offiaieü no^ lebt gcltenbe ©rfurter i?rogramm
non 1891 ibre unDcötngte ©cltung ocrliercn. ©S entftanb
aümobltcb eine mut ibeorettfcbe Stiebtung tnnerbalb ber
spartet, ber fogenannte iR e n t f t o n t S m u S , bie entfpreebertb
biefen gewanöelten 2atfad)en ber SSirfliebfeit, alfo eutfpre*
(benb auch aiiars’ eigener ©runbanfd)auung, eine neue foaia*
liftifcbc ßebre aufbautt, bie öcti neuen ©infdbaftSnerbölt*
nxffen angepaßt war. 2Ule Sn»ctge beS foaialen, politif^en
unb and) beS gctfttgdulturetlen ßebenS umfaffenb, bat fie tu
ihrem Crgan; ben „© o a t o 1 1 ft i f tb c n SIR o n o t S b e f t e n",
eigemlicb erft prafttfd) oerwcrtbarc fRicbtlinien einer foaiali*
ftifeben ’lJoltttf gefebnffen. Seöod) wenbet fie ficb, wte gerobe
aus bem bter ©efogten bernorgebt, nid)t etwa gegen bie
©runbwabrbeiten öcS SO?arricbcn ©oaialiSmuS, bie
nicht mit ©inaeltbeorien fallen, inclmcbr in feiner ge=
nialen ©efamtauffaffung ber gefcbicbtlidien unb foaialen ©nt=
wicfelung liegen unb bnmrit a« einem faiim au erfebüttern*
ben SBeftaubteil ber menfcblid^en ©rfenntniS überhaupt ge*
worben fiuö. S)er ^auptunterfebieb ber 3luffaffung öeS «Rc»
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an einen plö^lict)cn Ucbcrnaini non öei fnnuatmMcoen

©efeUfc^aft in öie fo^ioUitiidje, uidmeOx an etnt öauesno
fortfcfireitenbe (2 o ä i a 1 1 i

t.c r u n ß beS Wirt-

fc^aftlitfien unbßeHtißen 35aieinb ßianbt, beten

5lnfänße mir fclDft jd)on länßü mtterlcben Xie 2ßcße, ouf

benen iie^ nac^ biefet '^lnfd)auunß ölt »OÄtalifterunß bur^»

feöt, finb äufeerU manntflfaltißt >iln erfter Stelle 'tel)cn bie

tnimer bebeutenberen ©rrunßenid)aftcn bet ©emerrjeboftöa

Dtßanifationen, bie tn lanßem ilampf mit bem Unternehmers

tum biefes aUmäOlid) ^ui 'Jlnerfcnnunß tötet uoüen ©leict)s

bered)tißuno tm Slrbeitöfampi alt 'i5crtretimßen bet '2lts

beiterfd)att ßcgmunflen uub öamtt öu* ©runblaße für ben ße®

feölidjen SiuSbau einesj bemofratifd)en Slröettets

rechts ßclcßt haben, in bem Unternehmers unb Slrbeiters

fchaft fid) aU ß l e i d) m e r 1 1 ß e ^ a f t o r e n ßeßcnüberftehen.

S:iefe§ „fonftitutioncUe" ©aftem ber '^Irbeit, mie man es ßes

nannt hat, finbet feine etßänaunß in einem, biirch ben politi*

fd)en ^laffcnfampf ergielteu, aUmählld) immer meiter aitößc*

bauten ßcfet3Uchen 2d)uh her ^3lrbeit§fraft: iBerboi ber

ßinber*, Giii)d)ränhinß ber ^ußenblidieu-- unb grauenarbeit,

S3erfürsunß bc& 2lrbeitötaß§, Smanß /ju ßefunbhettlid)en

Schu^einrichtiinßcn iifm. SiMe ber ?lrbciterfd)u^ roäörenb ber

Strbeit, fo foU bie 5>erfid3erunß§ßefet\ßebiinß bem arbeitenben

aJknfd)en ben Schumi ber 6)efcnfd)aft in ben Seiten ber '2lrs

beitSunfähißfeit: ITranfheit, Unfall, gnualibitüt, miter ufm,

ßemähren. 5luch fie ift alfo beßiiinenbe Soäialifierunß, lfin=

treten ber ©efamtheit für ben einzelnen. S^ie ©enoffenfehaftSs

bemeßunß förbert ben SoäialifierunßSproäefe oon einer ßona

anbern ©teile her. ©ie mill biirch ©elbftorßanifation
b e r r 0 b u 3 e n t e n u n b 0 n f ii m e n t e n, ber er^cußcr

unb SSerbraud)er ber ßcben§s unb ©enuümlttel ben i^rofit

be§ ^rinatunternchniertuniS im Oaubel^ßemerbe au^fchalten,

ba§, ohne felbft frud)tbare ?trbeit an Iciften, bie Soften ber

Seben§haltuiiß für bie probusierenben 5BcoöIferunß&fdncbten

unuötiß fteißcrt. ®iefe '^3erßenoffenf(haftIid)unß umfaftt fchon

ie^t meite ^eile be§ Sirtfd)aft§leben& unb ift an fid) eine ber

Cmuptformen, in benen fid) bie mirtfd)nftlid)e ©oaialificruiiß

pottaieht unb meiter DoUaiehen mirb. gn bei vanoimrndmft

hübet fte fid) burd) ßenoffenfehaftUdje 9)iafd)inennu6unß, oor

ollem bur^ iBerarheitunßSs unb 9?erraertunßSßenoffcnid)afs

ten heraus, bie au^h in Swfunft bie gorm ber lanbroirtfdjaft»
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lidhen ©oatalifierunß barftellen bürften. gn ben ©tobten

übernehmen bie Äonfumnereine bie 2?erforßunß ber IBeoöIs

feruuß mit ben notmeubißen SBebarfSartifeln unb fünnen

mieber burch birefte SBerbinbuuß mit ben Sfßrarßenoffens

fchaften anfammenmirten.
^Saneben beftanb lönßft not ber ffleoolution unb bem

)^rieß fd)on eine fortfehreitenbe 93emeßunß an unmittelbarer

23erßefellf^aftuitß ober, mie man fonft au foßen pfleßte, 25 e r*

ftoats unb 23e r ß e m e i n b l i d) u n

ß

ber ßrofeen, ber 3111=

ßemeinheit bienenben, orßouifatorifd) burch ihre eißenc

©ntmicfeluuß fchon nereinheitli^tcn UnteruehmiiußSameiße,
mie ber ©ifenbohnen uub fonftißen 23erfehrSmitteI, ber Siefs

triaitötSs, ©aS= unb 23afferüerforßunß, ber SBaffermirtfd^aft,

beS 25erßbüuS uub onberer. 3ttS treibenbe unb anfammen=
faffenbe Äraft mir!t in biefem oielfeitißeu ©oaialifiermißSs

proacB mieberum bie ©oaialbcmolrotie in ihrer politifdhcn

©etätißuufl. gn ihr fonimt anm 3luSbru(f, bah ft* öie 3lr=

beiterflaffe biefcS ^JroaeffcS bemüht ßemorben ift unb burch

politifchen Älaffenaufonimenfd^luh bchin bröußt, ihn au hc«

fd)Ieunißen unb feine 9tefultatc burch bie ©efcgßebunß feft im
SirtfchaftSIeben an Pcraiüern.

S)iefe fnappe, ßemih meniß erfchöpfenbe Snfammenfaffuuß
mirb bennodh ßenüßen, ben 2Seß aufauaeißeu, auf bem. ber

9ieuifioniSmuS bie Ueberleitunß ber fapitaliftifd)en ©efctl=

fdhaft in bie foaialiftifd)e lommen heht. Sie SSirflichfeit hot
ihm bisher fRe^t ßeßeben unb, mie mir halb fchen merben,
ift an oermuten, bah ber Slnftoh, ben bie ©oaialifierunßS-*

forberunßen burdh bie fRcooIution erhalten haben, feine 2Sir=

funß ebenfomeniß in einer plöhlid)en 25erßefellf^aftunß ber

ßefamten ^robuftion üben, fonbern nur bie hier aufßcaeißtcn

Slnföhe in ben ßleid)en fRichtmißen meitertreiben bürfte.

gn ber foaiolbemohatifchen 25artci entftanb mit bem
Sluffommen ber reoifioniftifdien ?cl)re ein heftißer innerer
SReinuußSftreit. !Die XRehraaht ber ölteren ^Jarteißcnoffen, bie

in ihrem poIitifd)en ^ampf jahraehntelouß baS Srfurter '$!ro=

ßromm alS politif^e JRid)tfd)nur betradftet hatten, tonnten
nur lanßfam unb unter fchmeren ßeiftißen Cpfern oon ben
lieb ßcmorbenen 3lnfd)auunßcn löfen; oiele fürdhteten auch —
freilich fehr irrißcr 2Beife —, bah mit bem Ö31auben an btc

oerbreiterten, oermictcltercn, bifferenaierteren gönnen, in
benen ber fReoifioniSmus ben Iteberßouß ber fapitaliftifd)en

jur foaialijiifd^en ©efeUfchaft fah, notmenbiß eine 23erminbe-

/
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tung bcS reroluttoitärcn ®eiftc3 6cr ©ciücgung etntretcn

jnüffe. Sie üerfamtten, ba& e8 flc^ t)tei ntc^t um ein ©lauben»

lu 0 il e n, fonöern um ein ©tauben i|t ü f f e n, eben um bie

Slupaiiung bcr ^Oeorie an Me SSirfIicf)feit ber S)inge ^anbelt,

bie aHars iclbft fo cinbrucfSnon gefoxbcrt batte, uub bnb ber

xcüolutionäxe ©eift bc§ Soaiaü§mu§ gax uicbtS mit bcn

Ginaelbeitcn fcinex tbeoxctiitben !?cbxe gu tun bat, fonbern au9

bcm xeooIutiDuäxen © m p f i n b e n bex pxoletaxifcben SOIoffen

unb ibxcx S^übxex bringen muö.
2Penn and) bie ©palt ungbexSoaioIbcmofxatic

im Slxieg in bie fcgenannte SCn e b r b e i t ö» unb bic i^axtci bex

U n a b b ö n g i g c n ficb buxcbauS nifbt genou mit jencx lüngit

poxbaubenen inncxcn ©d)cibuug in SJcnifioniftcn unb Üiabifalc

(mie man bie Slnbängex bex iütexen JRid)tung nannte) beeft,

fo entfpriebt ftc ibr boef) inforocit, alS bie ltnaöbcingigen ihre

©egnerfd)aft gegen bie «politif bex 'IRebrbeit im mefentlicben

immex bamit öcgxünben: fie ftänbe nid)t mebx auf bcm

iöobcn beS ©xfurtex $xogxamm§, unb bie 50iebxbelt — mebx

Dbex meniger bemufet — üiele§ au§ bem ^bcenfxei§ be3 3ieri=

fiouiSmug in ihre poIitifd)cn 3lnfcbauungen pexftoebten bat.

(5)ie 93oIfd)eraiiteu, beuen biex bie ©paxtafuäanbängex cut=

fpxc^en, fbnueu übexbaupt nicht alS eine 9iicbtuug be§ ©031 a*

tiSmuS angefcbcu mexbeu. ^Dex 93rtfd)emi§mu3 ift nichts

meitex alS eine geiftige 53ex3exxung bex 9J?axsiftifcbcn 2:bcoxtc,
bie mit menigen 9Iu§nabm’cu pou alten exnftbaften 9)laxri=

ften, feien fie Siabifate ober Sflcpifiouiftcn, in gteicbex SBeifc

ttbgeicbnt mirb.)

feilte ift in S^cutfebtanb ein gana neues Stiomeut in bex

!3etxad)tuug ber mirtfd3aftfid)en 3aftä«be unb ibxex PoxauS*

ficbtticben eutmiefetung 31t bcxücfficbtigen. ®ic febmexe mili*

täxifd)e S^iebcrlage uad) bcm fuxebibaxen Äxieg, bex an fid)

fd)on unfern rairtf£bafttid)cu 3ieid)tum pexniebtete, unb bas

i?aub fogax pou bcn midbtigften SBebaxfSgcgcuftnnbcu faft pott*

ftänbig entblößte, bat uuS au einem oxmen, non Toixtfd^afttid)

mäd)tlgen ©egnsxn abböngigen 5Bot£ gemodjt. Sie ^oxauS»
fagiingen beS itftaxsiSmuS föunen fdbon bcSbalb gegenipüxtig

u?d)t in bex gleidbeu 93ebeutung gelten, mie pox bem Ärieg.

beibt eS auf gans neuen ©xunbtagcn exft roicbex ouf»

aubauen, neue ©xiftensmögti^feiteu für attc Staffen bcr ©c=
pötferung au fibaffen, im eigeuttiebften ©iun notf) einmal pon
poxne 3U beginnen, ©pxedben mix atfo beute Pon einer ©0310=

lifierung ber ©efeßfdbaft, fo famt, oon alten fonftigen mirta

I
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f(baftli(ficn Sexffnfterungcn bex ncueften 3ett obgefeben» bied
gegenrodttig mebt nad) bei iUloxjfcben Q^bee eines pölligcn
UmftuxaeS des ÄapttatiSmuÖ in einem beftimmten 3e^tpun!t
buxdb bie Uebernabme bcr iJJxobuftionSmtttet in ©cfeltfdbaftS*

befi^ gemeint fein. ®enn eS fehlt pottfommen bie notmenbigfte
,2?oxauSfe^ung baau: bex 9ietd)tum ber buxeb btefe ipxobuf*
ttonSmtttel exaeugten ^^Jxobufttpfxöfte, bte „unpertröglicb wer»
bcn mit ihrer fopitotiftifeben ^üUe".

^at boS ©treben nach ©oatntifi^xung unb bamit bie ©0»

aiatbemofrotie oIS potifif^c ipoxtei bamit beute ihre Söebeu=
tung pextoxen, ober müffen mix roenigftenS bie SSiebexfebr
günfttgexer SBixtfebaftSauftönbe obmoxten, ehe fie non neuem
auSfiebtSreiebe ifJropaganba für ihre cinftigen 3telc entfolten
fonn?

9iein, txo^ ollebem fonn mon beboupten: 9Hc gob eS eine
Seit, in ber eS notmenbtgcr unb fxucbtbringenber gemefen
märe, bie ©efellfcboft tn fo3iotiftifd)cm ©elfte umaugeftotten.*

Um boS au begreifen, mu^ man fid) miebex ben PoUctt
3fnbatt beS ©egxiffS ©oaiatiSmuS ins ©eböcbtniS rufen, et
umfebtofe Die Sluffoffung bex menf^licben ©efell*
fcboftol0etnermtrfttd)en©emeinfcbaft, bie 58er-
mirflid)ung beS fittlicben SBerlangenS nach Sörübexlicbfelt unb
©leiebbeit, mie ber SlopitaliSmuS umgefebrt baS ^ntexeffc beS
einaetmenfd)cn, feine SoSlöfung pou bex ^bce beS ©onaen in
gefeUfcbaftttdiex {^orm aum 9luSbxucf bringt.

S)iefe unbefcbxönfte 99iocbt beS GinaetintexeffeS bat nicht
otleitt bte nexbängniSoolte ©paltung bex ©efeltfd^oftSglieber
in SluSbeutex unb StuSgebentete, Jerxen unb ©ftaoen, 8e*
fifeenbe unb ©eftblofe exaeugt; fie bat fcblicfeticb bux^ bie
aügetlofe ^exxfebaft beS ©emattpxtnaipS auch bie «Rationen
gegeneinonbex getrieben uub febcS ©efübt bex 99?enfcbticbfeit
ouf Gxben in bem ©lutmeex beS SöcltfxiegS exftieft. SJeutf^*
lonb bat fie bomit oueb motexiett in 9trmut unb Glenb ge»
riffen unb tbm otS etnatgen 58efip bie 9lrbeitSfxoft feiner or»
beitSfdbtgen ©efenfebaftSgtiebex geloffen. ®ex mixtf^aftlichc
Sufommcnbxucb bat bem beutfeben «Botf nur eins gebracht;
bie enbticbe Befreiung Pon ben potitifeben ^effetn, bie eS fo
longe in jebex freien töemeguug hemmten unb oueb bie 3tr-
beitexfdjaft nicht au ber notten ftRad)tentfaItung fommen
liehen, ouf bie fie fxoft ihrer mirtfchaftticben ©törfe Slnfpru*
erbeben fonnte. SBollen mir atfo in S)eutfcbtanb au einer 2öie*

^ J



6ctöcf«tt&ung totttmet», ioit i*tfe

jüirtfct)Qftlicl)e 3luflöiiing abgcmaubt nierbtr-:, ‘O gtU a öen

«Heic^tum, öer tn öer 2lrbcitöfraft 6eö 7u 'iJmitonen^iöoIfeS

tuljt, in fnftematifcöer SSctiv mi^bai au mad)en. ’Jhc^t mei)r

für in erftCT l'inte fui bne i^an.^e inirb icöer arbeiten unö

probuäiercn ninficn. 'Jhct;i allciii öei einseluicnid).^ Öte (§e*

faint^eit l)at öcnuiac^ öaö itarfut Jiuercüe ar> oct fS’^ft'Öwng,

eteigerung unb ©rOaltung feiner üirbcttöfrafi :Sie $olge*

rung liegt not)e genug, öaü roir alfo einmal alle bic

Slnfä^e 5ii il)reui Sd)u^ meiteremroideln muffen, öte, mie tdi

borbin aeigte, als iKefultat ber io/^iaüftijdjen unb ©eroerf*

f^aftSberoegung fcI)on lauge beftauben l)aben, bie 3lrbeiter='

3?erfid)erungö*, §trbeiterrecl)tdgefe^gebung in allen

ihren formen. 9tur müffen mir und babei unbebingt oor

5lugen bölten, bafe bie fHcttung ber iBirtfdjaft bed Sanbed uor

bem unmittelbar brohenben Untergang nur bann möglich tft,

wenn mir üon nornberein ben gcfeltfchaftlitbcn üSieberaufbau

nai biefen ©efid)t§punften einer fogialiftifcben 3lrbeitS=

gemeinfd)aft, nach einem faftemotifeben ©efamtplan unb mit

ber intenfioften 5lraft betreiben, mad bisher bloher 3lnfa§

mar, alfo a« möglichfter SPollfommenhcit eutmicteln unb auch

nach ben ©eiten hin burd)führen, nach benen gegenmörtig ber

eoaialifierungSgebanfe noch oollftänbig brach lag. ©S erhettt

aus unferer ganaen Erörterung, bof? baS nicht fo gemeint fein

fein fann, alS follte man etraa nad) bem 33eifptel ber foaiali»

ftif^en Utopiften oon neuem eine foaialiftifdie 9bealgefetl=

fchaft erbeuten unb fie ins 3Berf a« fehen fuchen. 9Icin, in

ailarjiftifd)er Sluffaffung bcS gefettfd)aftlichen SBcrbcnS follen

mir nur baS, maS fiel) in natürlidier Eutmicfelung burd):»

aufehen ftrebt, in bemuf3 ter ErfenntniS förbern, „bie ©eburtS=

mehen" beS Sieuen „abtüraen unb milbcrn\

sBleibcn mir einmal bei ben 21 r b e i t e r f d) u h* « n b

S3 erficherungSgefehen. ^^eibe hoben längft noch nid)t

bie 5orm, bie fie unter bem ©efidftSpunft eines oollfommeuen

©dfuheS ber 2lrbeitStraft hoben mühten. iTann and) hier md)t

auf bie Einaclheiten ciugegangen merben, fo fei nur barauf

hingemiefen, bah ber Schuh ber 9)^utterfd)aft unb beS ilinbeS

erft in ben allererften 2lnfängen fteett. ®urdi bie iTranfen=>

_ unb bte tm ftrieg eingeführte 2J{mterfd)aftSt»erfid)e='

juug— garantiert bte ©efamtheit in Der ^eit unmtttelbat oor

unb nad) ber Entbinbuug ben ?Jtüttern ber befihlofen

klaffen einen, menngleich bürftigen ßebenSunterhalt. St5ir
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mUTe« aber alle — ttnb bo€ mnben Mc ?^töucn ouÄ 5et 5^
fihenben Streife unbebingt aogeftf bc'u — bah fwi bte ©efunbhett

ber äfhttter unb öeS Stinbed baimt noch fchr menig getan tft

Siegt ber «röhte SBert bei ©ekllfdiaft in öer ülrbcitSfraft icbed

ihrer ©lieber, fo muh h« bofür forgen, bafe buS if?inb non bet

©ebnrt an nai ben ^orberungen ber ©efunbheitSlehre ßc*

nährt unb gepflegt roirb, bah bemnad) jebe äRutter in ber Sage

ift, ftch biefer gefeUfd)aftlich brinaüchften 2liifgabe möhrenb bet

gonaen ©ttüpertobe unb — folange lern mtrflich guter Erfag

für ihre iM'lcgc geboten merben tenn — oud) mohrenb bet

ottcrerften ^HnbeSaeit ohne Esiftenaforgen au roibmen. Eben*

fo bebfli’f es nicht erft beS IBemeifeS, bah bie ©efuubheit ber

g-rau felbft, ber©ebärcrin beS neuen SebenS, mit oüer. SJtitteln

gefd)üJECt merben muh, bah fie beSbalb oifo fd)on tn ber lebten

©^mattgerfd}oftSicit oon bem Si^ang au auherhänSticher 2lr*

heit biitch gefcllfchflftlid)e UnterhaltSaufchüffe befreit mer-

ben follte. 3}Zutter= unb .tinbeSfdjutj finb inbeS oudi bamtt

nicht erfchöpft. ©oll er geleiftei merben — nnb hier oerfnüpft

et fid) fclbftoerftänblid) mit ber ©orge für bie Ermögli^ung
menf^enmürbiger E^iftena für f ä m 1 1 i d) e ©efellfchafts*

glieDer — fo mirb neben ouSgebehnter ©efunbheitS* bie 2i?oh*

nungSpflegc in einer neuen ö'orm, baS unbebingte Eintreten

bet ©efamtheit für bie ©Raffung freier, gefunbet, fchönct

SKohnungen in ben ©rohftäbten mie auf bern Sanbe organt«

fiert merben müffen.
2)aS aentrale 'l?roblem — ber 2lnSgangSpunft einet neuen

2?infchaftS= nnb Sebensgeftaltung — ift ober bie E r a t c •

huitgSfrage. ®ic Einflüffe bet flinbeS- unb Qfugenb*

eratebung finb mahgebenb für baS gonae fommenbe 2)afeirt, ben

^ItohnmgSfäften, bie ber roachfenben unb reifenben 'T5flanae au*

geführt merben, ber ©onne, bie fie belid)tet unb mdrmt, banft

bie f^vudht ihr 2iierben. 2)cShalb hängt an bet "JJeugefraltung

beS EratehnngSmefenS bei gefamte 2lufbau bet ßufunft. Schon

für bte erftcrt ÜliubeSjahre muffen EraiehuugSeinrtdjtuttgen

gefchuffen merben, bo baS förpcrlichc unb geifttge JßiuhSnittt

gevabe not Dem idfulpfltchtigen »Altet Peftimmenb heeinfluht

mtrö ^ann aber — imö oomn ctelu uud fätlt bf-t soataltgumS
— muh etn etnheitltcher n{td)tgeba»£e Die ©diuletatebung butch*

Ieud)ten unD tn Dei, Die .SlinDei aller J.^eiHUtetungSichu'hten

urntnffenDen EinhettSfd)ule aum 2luSDrud fommen.
2Ste man noch heute ieibu in Den sTreiien Der fogenonnten

„©eoUOeien" umet; ©ojti*'UaK,.l nji ileiiui'it p«# ober
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ft0nli(0c Sialultöten verfielt, jo fürd^tcn »iele: bic (SinbcitS*

f(t)uU loerbc biird) Uebcrtrnfluuö urijeicr ©omuafiaU
unb UntoerfitätoOübinifl auf btc 0au 5e ^\uflcnb nur ein un*
nli^eS unb für bie neiellfdiaftUd) notiDcnbifie förperlidje ^Jlr*

beit oerborbeneö (idclcljitenproleturiat ernennen. 3ülefer Cöe*

bnnfe ift fo unfinnio, baü er faum ber SiJibcrleouno bebarf.

Äönnte man, mag in näd)fter neioiü faum ber ^all
fein bürfte, in ber 2nt iebem ftinbe bie Wrunbelemente ber
(iJeleljrtenbilbunn mlioeben, fo mäve eben burd) biefe ilierall»

0cmeinerun 0 ßerabe bie (Sieraljr ber C.^’ntftel)ung eineg (^eletjr»

tcnproletariatg gebannt; benu jene 'iülbunn fd)üfe |a nun nicht

mehr ein '^^riwtico auf beftlmmte, bem iünöebot nid;t ent»
fpred)cnb nod)flefraßtc 2:äti0Eciteu.

?lbcr bie (fiul)cltgfd)ule mlll in Syirflid)feit etmag ganj
aubereg. S'ag, mag mir ihren 9iid}tf,cbaufen uaunlen, ift nid)tg

alg ber 'i’lugbrurf eben feueg (55emcinfri)aftg» unb iörüberlict)'

feitgibealg, mie ber ^\bce ber fchöpferifdjen SIrbeit, ber beiben
öfnuiblaßen beg So^inligmug.

Qn ber fapitaUftUdten mie in jeber öjcfellfdjaft ber snaffen*
glieberiniö finbet aud) in ber Si^erlung ber Slrbeit eine ßlaffen»
fdjeibung ftatt, mie SKiffen unb ^iMlbung uon ben beoorred)teten
«tönben ihren ^inbern nidjt um ihreg t^igenmerteg, fonbern
um ber ^Iaifeuüoirod)te millcn übermittelt merben, bie an
ihnen hängen, S^ie 2lrbcit gilt nng alg höhere ober n i e b e r c

ie nad) ber Stufe, auf ber fic in ber ÜT l a f f e n l e i t e r fteht.

Tiefe Sluffaffung miberürebt in hödtftem 5JJa& fojialiftifd^er

iJmpfinbnug, u»>b fift -jiijtberfn^ht •ir^och mehr ben Sdjaffeng»
forberungen einer foäiultftifd)en ^Sefeüfdjaft. 6ier Eann febe
probuftioe Tätigfeit nur nach bereu fchöpferifdKm 2s?crt, bag
heifet noch bem, ©rab ber SBollfommenheit beurteilt merben,
ben fn fid^ bamir ?ig Teil, bem ©anücn ber probu*
.^ierenben ©t'Daetn.Vih'^rt geminnt fich oollenbete SIrbeit ift

Cnalitätgarbeit, bte alg ©efamtprobuft micberum Cualiiätg»
leiftung in ollen ihren Teilen forbert. $>e reiner fid) bie bcutfd;e
SSirtfehaft ouf ^nlcbe Oyalitätgleiftunöeu aufbauen mirb, befto
eher mxl ^tg ürlebei fUr ^lüte !orn.-nen; kjm befto fon^en*
trtertgs a?f.s5 fte Mg icrßft ihres ©Iteber su gefeUfdiafUidjer
Seiftung nu^en.

Solch einem Begriff gefeUjdjofUtchei tUrbeitgioertiing fann
nur Mf. ©eltu.^.g «'hoffen, Sie mill aut einer ge»
meinfäÄen ©rui'^b^Ä^j MS «Mj!9g 3tbigen, oUgemeinen 3Stffen3
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jeben Sd)üler gur höd)ften Slugbilbung in bem Tötigfeitgfelbc

oorbereiten, bem er fid) einmal feiner befonberen ©ignung unb

feinem eignen 2Bollen nach mibmen mill. Sie teilt fich beghnlb

auf einer gemiffen Stufe in nerfdjiebene 3««^cige, bie auf bem
jemeilig gccignetften SBeg ß'örper unb ©eift für btefe Tätig*

feiten heranbilben, feien fie nun hönbmerfgmähtg*technif(h,

fünftlerifd), miffenfd’aftlid) ober fonft etmag. Tabei muh eg

nbfolut bem Sd)ttler unb feinen Beratern felbft überlaffen

bleiben, melcher 3’Orm ber Slugbilbnng er fich ^umenben mill;

alfo nid)t uad) bem oerfchtten BriuäiP unferer neueften Sd)ul*

art: ber „Begabten"fd)ule, fonbern einjig nad) bem ber freien

38illengentfd)eibung muß bie SBafjl getroffen merben. Tenn
bie „Begabten"fd)ute (bie aubem bei ber mertlofen ällethobc

ber Begabunggprüfung burd) pfuchclogifd)e „Teftg'^ in ihrem
eigenen Begabunggmohftab Sd)iffbru^ leibet), tft md)t etroa,

mag fie offenbar fein füllte: eine 9lbfd)loggäahlung an bie foaia»

liftifd)e g^orberung ber C?inhcitgfd)ule; fie ift im ©egenteil bie

Berförperung bireft a n t i fo3inIiftifd)cr ©efinnnng, ba fie fd)on

in ber Q^ugenb eine geiftige Sertfeheibung yornimmt, bte bte

angeblidh Begabten alg geiftig prioilegterte klaffe aug ber

fUtoffc heroughebt, biefe Stoffe non 3lnfang an mit bem Stern»

pel ber «DZinbermertigfeit 3eid)uet unb fo ihre SSillengfräfte

lahmlegt.

Tie Schule gerabe ift ja bie Stätte, in ber fich bte ibienfdhcn

nun aud) mit ber ©efinnnng burd)tränfen füllen, bte fie

erfüllen mnh, bomit fie au ©liebem einer ©emcinfamfeitg»
roirtfd)aft merben. C*ier muffen mir micber an bie ötonomifd)e
@ef^id)tgbetrad)tung benfen, bie bie ^Ibhöngigfett unterer get»

ftigen Strebungen oon ben 9Btrtfd)aftgüerf)ältutffen, unter
benen mir leben, beutlidh madfte.

„Tie Brobultiongmeife beg materieEen ?ebeng", fagt
älfarr, „bebingt ben fosialen, politifd)en unb getftigen

Sebengproaeh überhaupt. (Sg ift nicht bag Bemuhtfein ber äUen*
fdhen, bag ihr Sein ,fonbern umgefehrt thr gefellf^oftlt^eg
Sein, bag ihr Berauhtfein beftimmt . . . iEtit ber Beränberung
ber öfonomifdhen ©runblagc roälat fith ber gonae ungeheure
Xleberbau langfamer ober rafd)er um . .

." i®)

Ter „Ueberbou" unferer fapitoliftifchen ®efellfd)oft ent»
hüllt fich in bem unbrüberlichen ©eift ber ^loffenf^eibung.

”) Storl iütüri. 8ur ftrltif ber bolltifchen Celonomte. 2. 9Jeuau8gobe.

StuttßQrt, ®ie$. ffiortDort. Seite LV.
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öer in Jeöer ii&rcr ee^n§nu6crmißen, in öem SBerijalten 5et

SJienfcöen ncrft^iebener .ttloficn gu etnanöcr, in i^rec, meift

nui non öem pcrfönlicf)en Sinken beftimmtcn ^IrbeitSioa^I unö
ÜrbeitSauifaffimg öeiflt. 2)iefer geUtirtC Ueberbou jcöcr (Spod)e

ruirft über niicf) umrtcfcÖTt n)ieöci oiif beren 9yirttd)aft8iüeiH‘

aurücf. Sie ©nrdjbrinonnö ber ^ußenb mit ber ©mpfinbunß
unlbgbarei S^erbimbenijeit alter ®efeUid)aftSßlieber in ber

meufd)tic^en ©emeinfd)aft ift bedbalb uötiß, bamit auch bie

SlUrtf^üft ber ^’on bicfem 6^eineinid)üftößebanfen ßc»

trüßen inerben fami. (i’r liefert baö iöirtfd)aftlid) felbftüerftäub»

liebe Korrelat 311 bem 91 e d) t bc3 ©iiticlueu auf eine ntenfebeu*

inürbiße Irriftena: bie 95! liebt jebeö nrbeitöfäbißcn ©cfell»

fd)nftößlieb» gu mößlid)ft üolUonimener Slrbeiöleiftunß im
^ntereffe be§ 65ougen.

SlMe merben bie g’rauen 31t öiefer ßefellfd)aftlidben 3lr^

beit^'Pflidjt fteben? 2öa§ bietet ibuen überbaupt ber SogialiSo

muä?
Sü§ üubcrorbentlidie öa§ ßerabe fie a l § SR n t -

f e I an ber Sl^eitereutiöicEcluuß ber fogialiftifd)en 3been bnben
muffen, erbeut ja nUein ou§ ber tiefen SBegiebunß be3
Slhttterfd)ii^= iinb ergtebunß^problemä gu ber foäialiftifd)en

(J^ebnnteuiüelt, bie id) bcutlid) gu mnd)en uerfud)te. bebarf
liier mifb nid)t ber ^rltäruuß, bn& e§ nid)t erft bein iSoginlibnutS

norbebülteu fein luirb, bie STtillioueu erinatbfener 3’i'ouen in

ben ßefellfcbaftlid)cn 9lrbeitHH'ogcb bincingutreiben, cg otcl»

mehr ber ^tapitotigmug mar, ber biefe SSaublituß beg meib=
lidjen i^ebeng beruorrief. Sie außcrbäitglidje Slrbeitgleiftnuß
ber rairb ßemifj in einer 9J?irtfdiaft uid)t ßcriußcr merben
Wnnen, bie, mte bie nufere lebt, auf bbd)fte rlngnui^nuß bet
9lrbeitgfraft ßcftcllt ift. SBobl aber mirb bie iBertnnß ihrer
flefeltfd)afttid)cn Seifinuß, ihre eißene ßeiftiße ©inftellnnß ba»
gu, eine ßang anbere merben müffen. ^letraditete fie fie big auf
üeTbältuigmöHiß meniße Sluguabmeu bigber int mefeutlicben
nur Qlg ein uotraeubißeg SOtittet ber Sidfernuß ber Sebeug-
erifteng imb hoffte fie meift nad) ber ebefd)lie&uuß bie (rr»
merbgtätißfeit mieber nufßcbeu gu föuuen, fo mirb nun audi
ne fid) bem ßrimen Slrbeitgorßanigmug ber ©efamtbeit in bem
freien SS i 1 1 e n gu tiicbtißcr 9lrbeitgleiftuuß ciußlicbern
müffen. ^rcilid) nidtt in ben Seiten, unb fomeit fie Situttcr=

fdtoft unb .'öüuglid)feit ooll in 3lnfprucb nehmen. Saß bie
95fleße beg (Säußlirißg unb flctneu ‘Hnbeg fold) einen oollcn
',flrbeitginbalt, ßerabe oud; im ßcfellfcboftlidjen :3ntercffe barftcUt,

--fL
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nmröe oug&rüdltdb fiftnorßeboben, Sludb fpdter nodö mirb 5ic

heiratete ijrau fid)ertid) ftetg einen Xeil beg Saßeg baugmtrt*

fd)attiid)en «nb muttcrlid)cn 95flid)teTi mibmen müffen. Q?e

ntf bl ^»bet bte ßcfcUfcbaftlidje ©rgiebuuß bag fitnb in Sfrbeit

uni ERußt für ficb forbm — unb fd)on beute ßefu bte ®ntn)tcfe=«

Innß immer mehr bobin —, je mehr tetbnifdie (ginnd)tunßen ben

6'ingelbaugbalt entlaftcn, je ftreiißer ficb bie ßefeUfcbaftltcbe

Slrbcii ber grau oor ber (Sbe bem atlßemcinen ©angen etnorb«

net, in |e tieferer S?cröinbunß fie begbalh felbft mit ihrer

Sätißfeit ftebt: befto nnenthebrlidjer mirb ihr biefe Sötißfeit

merben, befto mehr mirb bie 3lrbeit auch für fie ben eißent*

li^en SRittelpunft beg Safeing hüben. Sag maß niellei^t

roicberum ber Slugßanßgpunft noch tiefer ßreifenber 33erän*

bermißen im ßchen ber gamilie fein, mie mir fie beute roobl

nach mand)en 2lngeid)cn ahnen, aber in ihrem SSefen unb Itm^

fonß ßemiü nid)t ooraugfeben fönnen. 2Bag hier ßefaßt fein

füllte, ift nur bieg: Sie fogialiftifdje ©efellfd)aft forbert andb

bie ©inorbniiuß ber freien meihltcbcn 5lrheitgfraft, unb pc

forbert oon ber grau ehenfo mie oom 23tanne bocbßuolifigierte,

in fid) üolüommene Seiftnußcn big gur Eleinften Seilarbeit

hinunter.

©nblidb nod) eing: „^Proletarier oller Sönber, nercinißt

gu^!" ruft bag „^ommuniftifd)e SRanifeft" gum ©d)lii6 ben
5lrbeiter!i ber ßangen ©rbe gu. Siefe SSorte umf^liefeen bie

©rfenntnig, bah bie reoolutionöre Strbeiterbemcßunß in allen

gnbnftrielänbern ben ßleid)en riompf ßCßen ben ^apitaligmug
ouggnfömpfen, bie ßleicben fogiatiftifdhen 3icle gu oerfolßcn
hat. Gie beßrünbeten ben internationalen Sufammenfebtnfe ber

fogialbemofrotifcben 9Purteien, ben ber SBclÜricp eine Settlauß
fpreußte, ben ober tro^ alten nationalen Sifferengen bie

S3erncT internationale ßonfereng jüußft in ooflem ©inflang
ber Eiorteten ber ßeßnerifdjcn i^änber micberberßcftcllr bat.

Stefe — freilid) oft falfcb oerftnnbene — gnternotionali*
tat btt fogtaliftifcbcn iöemcßuiiß meift auf btt fdhon
in bet gbee beg Sogioltgmug rubenbe Grfenmntg, bah eg
and) für bie übernationalen, bie politif^-roirtfd)aftlid)en

gtebmißen ber Stationen gu einanber, fpegicll fogtoltftifcbe
©cfid)tgpnnfte ßcben müfie. ©ie madifcn aiig biefen fcIbft in
einfach fonfequenter S5?eitcrfübriniß ber fogioliftifeben Stuf»

faffnuß ber 2Birtfd)aft alg einer 9Probnftiongßemeinf^aft her»
aug. Sluf höherer ©tufcnlctter ftcllt bie 5Sirtfd)aft, in ihrer
95robultion miteinonber inncrlidj oerbnnbener JCölfet mie»
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bftum eine ©ctiteinf^cift bie tia^ beut inncr^ölb bei

(gtnaelöolfeg geltenben ^rinaip bet Pd^ften getnetnfc^aftlic^en

^Xtbeit^leiftung jufonttnengefdbloffett unb auSgebaut roetben

mufe. (£o würben Q^ölferbünbntffe gefcbaffen, bte nidbt rote bte

bi^ljertgen auf beut ^^^utereffe getneinfdtaftUcbet rotrtfcbaftli^et

'JluS>beutung bet aubercn, fonbetu auf betn, fötntUd)en S'ca*

tionen geuteiuf^aftlid)en, fi^ gegenfeitig fötbetnben unb ftei*

getnben frucbtbatcn Sdjaffend bctuben.. sjolcb eine «UBen*

voatif, bte in beu „SoalalUtifcbcn dJionatdbeften" fc^ion lange,

unb in i^ren eiuselbeitcn, üon beu fReuifioniften ptopagteri

roitb, bat uiait oft „impctialiftifd)" unb be§f)alb autifoaialiftifd)

aenanut. C>ict öaubelt ed ftcö aber gerabe unt einen f o a i a =

l i f1 1 f d) e n 3 m p e 1 1 a 1 1 § tn u S
,
bte U e b e 1 1

1

a g u n g

öeS all ge mein f o a i a l i ft t f cb c n 'fJttnaipp uon
beut ©inaelool! auf bte iöölfetgefanttbeit. 35te

ttiuleitung biefet Slufeeupoltttf itt baritut eine bet bebeutuugö*

noUften 3 afuniti5aufgaben bet SojialbcntofraHe, oon tbter Ist*

füllung, ntcbt oon bcr Xutd)fübturg cmeg tnbalilectcn ol^t gar

in bloBeut ÜRad)tiuteteffe ctnaelner Stationen aufgericbteten

®ölfetbunbc§ roirb bte bauernbe ^riebenSetbaltung

SKiebetannöbetung bet jinnloS gegeneinanbet gebeuten SSölfet

obbängtg fetn.
^ ^

eben le^t otelleicbt ftebt tu ^^eutfcblanb bte reuoluttouare

®eroegung, bi.e bte Slrbeiterfcbaft entflammt, an bem ©ntfcbei*

bungepunft. Iitöfet Re nidit auf bte ftblipfetifdtcn ß'räfte, bte fte

aum Slufbau ?inet neuen ßiefelHcboR ju menben neriteben, fo

tretbt fte unabroenbbar. jum nolagen Stteberbtudi bet aSirt*

f^aft unb reibt mit beu befi^euben Alaffen augletcb ba§ ^ro=

letariat in§ iBctbetben. Sinb ficb bagegen bie g-übtet bet foat*

albemoftatiitben 'Ißorteien bcr gemalttgen gefcbtcötüdien 2luf*

gäbe beroufet,. bie ^ie gsx et^'uHen baben. letten fte bte Slenolutiou

in bte a?abn stnet stemaren ioaittliftifchen S/errrbming bet

^nnen* unb aiufeenpolttif, fo roirb au& bem (Stauen unb dlcnb

be§ a3ölfet!rieg§ eine neue üBelt empotfteigen, unb bag beutfebe

aSolf. bag Retg bte f>übtung in bet ^itbeitetberocgung batte,

roirb' « im timt aXücflidbete

roetben,

3Ran bat oft ben SoaiaIi§mu§ bic fReltgion bcr mobetnen

Urbciter genannt, ^tc foaialiitifcbc (Sefcüfcbaft bebeutete ihnen

tatfäcbltd» itt. bet f^^tufroeriobe bei 'i?ortet folcb ein Sanb bet

©etbetfeung, in bem Rt ober ibt^'« alle Sebengfebönbeit

finben foUten, bte fte untet bet ^errfebaft öeg SlupttaitgOTug

I
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glübenb, bodb immer ncrgeblidb erfebnten. ©pöter nahm bie

SBeroegung nüdbternere formen an. Sie rourbe aar S:rägeritt

beg proletarif^en ^laffenfampfg unb betonte oft mehr feine

praftifcb nü$Iid)e alg feine beroifd) ibeclle Seite, ^e^t roöcbft fie

attmöbltd) in ihre brüte bebcutunggooafte geiftige tperiobe

bineitt: fie roirb awr Sd)öpferin einer neuen Dieligiofitöt, beten

^uraelu in ber (Semeinfd)aft febaffeuber roirtfd)aftlid)er Slrbeit

liegen, bie aber in biefem ©emeiufdtaftggefübl in innerer

fenntnig etroog ^öbereg abnt: bie aSerbuubenbeit alleg äJienfcb*

lieben in ber (Sefamtbeit beg Slllg,
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